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20 Jahre GTS – und unsere Gemeinschaft nimmt weiter Fahrt auf!
GTS turns 20 – and our association is still gaining momentum!
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Vorwort

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
Peter Heinrich, der „Baumeister“ der GTS, hat sich Anfang dieses Jahres offiziell
in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Aber zum Glück bleibt er uns
noch mit Rat und Tat erhalten. So können wir weiter auf seine großen Erfahrungen
zurückgreifen. Jeder von uns kennt seine Präsentationen zum „Hausbau“ der
GTS. Aber auch jeder Hausbesitzer weiß, dass man bei einem Hausbau eigentlich
nie fertig wird!
Mitte Mai, vom 11. bis 13. Mai 2013 trifft sich die thermische Spritzwelt zur ITSC
in Südkorea. Diesmal ist Busan Austragungsort, eine Küstenstadt am südöstlichen
Ende der koreanischen Halbinsel. Die Einwohnerzahl von Busan beträgt immerhin
4,5 Millionen Bürger und sie ist damit die zweitgrößte Stadt nach Seoul mit 21,7
Millionen Einwohnern. Busan habe ich durch das Erlebnis mit meinem Reisepass
aus dem letzten Jahr noch sehr gut in Erinnerung. Lassen wir uns von einer pulsierenden Stadt überraschen und freuen uns auf einen offenen Meinungsaustausch
über das Thermische Spritzen.
Mitte Februar 2013 überraschte Papst Benedikt XVI. die Welt mit seiner Ankündigung, am Ende des Monats sein Amt in jüngere Hände zu übergeben. Als zweiter
Papst der 2000-jährigen Kirchengeschichte tritt Benedikt XVI. freiwillig zurück.
Schon zu Zeiten als Kardinal hatte der Bayer großen Einfluss auf die kirchliche
Entwicklung, aber da wirkte er mehr im Hintergrund. Als Papst hat er seinen Ruf
als Konservativer weiter ausgebaut. Reformen hat er nicht wirklich verfolgt. Das
Bewahren der kirchlichen Lehre steht über dem Zeitgeist! Diese Botschaft fand
sehr viel Zustimmung in der Weltkirche, wurde aber von deutschen Laien als
weltfremd gesehen. Diese Diskussionen bestimmen auch unser alltägliches Wirken.
Welche Ziele sind es wert, konservativ bewahrt zu werden, und wann soll man
Veränderungen zulassen.

At the beginning of the year, Peter Heinrich, the “architect” of GTS, officially
said his goodbyes to start his well-deserved retirement. Fortunately, we can still
call on him for advice and support and draw upon his many years of experience.
All of us are familiar with his presentation depicting GTS as a “house”. And
every house owner knows that the task of building a house never really stops!
From 11 to 13 May 2013, the international thermal spray community will be
meeting again in South Korea for the ITSC. This time the venue is Busan, a
coastal city on the south-eastern-most tip of the Korean peninsula. Its population
is no less than 4.5 million, making it the second-largest city after Seoul with 21.7
million inhabitants. I still have very vivid memories of Busan and the adventure
I had there with my passport last year. So do allow this vibrant city to amaze
you, and let’s look forward to an open exchange of ideas on thermal spraying.
In the middle of February 2013, Pope Benedict XVI took the world by surprise
when he announced he would retire at the end of the month and make way for
a younger successor. Benedict XVI is the second pope in the 2000-year history of
the church to resign of his own free will. Even as a cardinal, the man from Bavaria
exerted an enormous influence on the development of the Catholic Church, but
more from behind the scenes. As the pope, he further strengthened his reputation
as a conservative and did not really pursue reform. Preserving church doctrine
stands above the spirit of the age! This message was met with broad approval
in the church, but was seen as unworldly by many people in Germany. Such
discussions also govern our day-to-day lives and work. Which long-standing
objectives are worth retaining and when is it time to make way for change.

Wirklich schwer nachvollziehbar finde ich die Aberkennung des Doktortitels der
deutschen Bildungsministerin. Der Fall Annette Schavan zeigt, dass sich Universitäten schnell von anonymen Denunzianten zu einem Verfahren treiben lassen, und
dabei vergessen, dass sie dem Grundrecht verpflichtet sind. Bei jeder Straftat gibt
es eine Verjährung, auch das Verfahren an sich ist mit Sicherheit diskussionsfähig.
Der Rücktritt ist aber in Anbetracht der medialen Hetzjagd sehr gut nachvollziehbar.

What I personally find difficult to understand is the decision to strip the German Education Minister of her PhD. The case involving Annette Schavan shows
that universities are quick to be goaded into action by anonymous whistleblowers and forget that they are beholden to fundamental rights. After all,
every offence is subject to a statute of limitations. In this particular case, the
measures taken by the university are almost certainly worth discussing, too.
In view of all the media hounding, however, Annette Schavan’s decision to
resign is very understandable.

Mein Dank gilt allen Beteiligten an dieser Ausgabe, besonders Christian Penszior,
der die Hauptlast trägt und ansonsten nur im Hintergrund arbeitet. Durch das
Interview auf Seite XII rückt er diesmal auch etwas in den Vordergrund, mehr
als verdient. Bitte denken Sie an ihre Artikel für den nächsten GTS-Strahl und
gestalten sie somit die nächste Ausgabe aktiv mit. Das Redaktionsteam freut
sich auf Ihre Beiträge.

A big thank-you goes to all those who contributed to this issue, in particular
to Christian Penszior who bears the biggest load and normally works away
behind the scenes. With the interview on page XII, he too comes to the fore a
bit this time, which is more than deserved. Please think about your articles for
the next issue of GTS-Strahl and again be actively involved in its publication.
The editorial team looks forward to your contributions.

Viel Spaß bei der Lektüre dieser Ausgabe und herzliche Grüße,

Enjoy reading this issue.

Ihr
Gerd Bloschies

With best wishes from
Gerd Bloschies
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Das Schwarze Brett Bulletin Board

Generationswechsel in der GTS
A new generation at GTS
Als ich vor zwei Jahren von den beiden
„GTS-Gründern“ – Herrn Peter Heinrich
und Herrn Prof. Dieter Böhme – angesprochen wurde, ob ich nicht Lust
hätte, in der GTS mitzuarbeiten, sagte
ich spontan ja. Von Anbeginn hatte ich
die Entwicklung der GTS hautnah miterlebt. In den Neunziger Jahren aus
Sicht der Mitarbeiterin der Abteilung
Forschung und Entwicklung in der SLV
München, seit 2001 als Abteilungsleiterin der FuE und nun als Niederlassungsleiterin. In unserer Geschäftsleitungssitzung haben wir so manche
Strategiediskussion zu Ausbildungsund Zertifizierungsfragen geführt.
Angefangen hat alles vor ca. 20 Jahren.
Damals hat die SLV München begonnen, zusammen mit Partnern der GTS
ein QM-, Schulungs- und Zertifizierungssystem aufzubauen. Herr Huber hat in
Zusammenarbeit mit Frau Ohliger und
Herrn Prof. Böhme über Jahre das Fachgebiet Thermisches Spritzen in der SLV
München entwickelt, so dass wir heute
eine weltweit anerkannte Koordinierungs- und Kompetenzstelle auf diesem
Gebiet sind. Die GTS QM-Richtlinie, die
Richtlinien für den Europäischen Spritzfachmann (ETSS), den Europäischen
thermischen Spritzer (ETS) sowie die
Normen zum Thermischen Spritzen (ISO
14918 „Prüfung von thermischen Spritzern“, ISO 14922 2-4 „Qualitätsanforderungen an das thermisch gespritzte
Bauteil“ etc.) sind alle durch die SLV
München initiiert und mit erstellt worden. Darauf können wir stolz sein.
Der ETSS Kurs wird von der SLV München seit 1995 durchgeführt, seit Inkrafttreten der ETS-Richtlinie 1999 wird
auch dieser Kurs in unserem Hause erfolgreich angeboten. Parallel wurden
spezielle Seminare zur Metallographie
und Prüfung von Spritzschichten gemeinsam mit unserer Frau Weilnham-
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mer entwickelt. Inzwischen haben sich
diese Ausbildungs- und Schulungsangebote etabliert.
Die SLV München ist zugelassene
Prüfstelle der GTS. Wir sind Ansprechpartner, wenn es um Zertifizierungen
nach der GTS QM-Richtlinie, dem GTS
Produktzertifikat, nach ISO 9001:2008
und nach ISO 14922 (Teil 2-4) geht. Wir
bieten Prüfungen nach ISO 14918 und
nach DIN EN ISO 2063 (Zink, Aluminium) an. Und es geht weiter …
Die Gründer der GTS sind in Ihren
wohlverdienten Ruhestand gegangen,
stehen uns aber noch helfend zur Seite
und unterstützen unsere Arbeit. Den
geschäftsführenden Vorstand der GTS
hat Werner Krömmer übernommen,
den ich persönlich viele Jahre kenne
und sehr schätze.
Seit Mai 2012 arbeite ich nun im Beirat
der GTS mit. Es macht mir Spaß. Ich
hoffe, dass ich mit meinen Berufserfahrungen, meiner Menschenkenntnis
und meinen Netzwerken zur Weiterentwicklung der GTS beitragen kann.
Ich war übrigens ziemlich erstaunt,
mit welcher Offenheit und Sympathie
ich in den Kreis aufgenommen wurde.
Durch meine jahrelange Tätigkeit in der
Forschung und Entwicklung im Bereich
der Fügetechnik kenne ich viele Fragestellungen und Anforderungen aus der
Wirtschaft, von großen Unternehmen
hin zu kleinen Familienbetrieben.
Vor uns liegt eine spannende Zeit. Der
Markt ist in Bewegung! Innovative
Technologien und gute Ideen sind gefragt. Die Gemeinschaft Thermisches
Spritzen wächst.
Prof. Dr.-Ing. Heidi Cramer
Leiterin der SLV München, GSI mbH
Mitglied des GTS-Beirats
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Two years ago when the two “GTS
founders” – Mr Peter Heinrich and
Prof Dieter Böhme – asked me if I felt
like getting involved in GTS, I spontaneously said yes. I had witnessed,
first-hand, how GTS had grown and
developed from the very outset – as
an employee in R&D at SLV Munich in
the nineties, since 2001 as the head of
R&D and now as the branch manager.
In our management meetings, we have
had many a discussion about training
and certification policies.
It all started around 20 years ago.
Back then, along with GTS partners,
SLV Munich began setting up a QM
training and certification system. Over
many years, Mr Huber together with
Ms Ohliger and Prof Böhme worked
on expanding and enhancing the technical field of thermal spraying at SLV
Munich, and their efforts have resulted
in a coordination and competence centre for this technology which enjoys
worldwide recognition. The GTS QM
Guideline, the guidelines for the European Thermal Spray Specialist (ETSS),
the European Thermal Sprayer (ETS) and
the thermal spray standards (ISO 14918
“Approval Testing of Thermal Sprayers”,
ISO 14922 2-4 “Quality Requirements
of Thermally Sprayed Structures” etc.)
were all initiated and compiled by
SLV Munich. We can be proud of this
achievement.
The ETSS course has been conducted
by SLV Munich since 1995; since the
ETS guideline took effect in 1999, this
course has also been successfully offered at SLV itself. At the same time,
special seminars on metallography
and the testing of spray coatings were
developed with Ms Weilnhammer from
SLV. These training courses have established themselves very well in the
meantime.

SLV Munich is the certified inspection
authority which GTS works with. We
are the contact partner when it comes
to certification in accordance with the
GTS QM Guideline, the GTS Product
Certificate, ISO 9001:2008 and ISO
14922 (parts 2-4). We offer examinations in accordance with ISO 14918
and DIN EN ISO 2063 (zinc, aluminium).
To name but a few …
Meanwhile, the founders of GTS are enjoying their well-deserved retirement,
but can still be called upon for help and
support with our work. Werner Krömmer, whom I have personally known for
many years and hold in very high regard,
is now the GTS Executive Manager.
I have been a member of the GTS Advisory Board since May 2012 and it’s a
lot of fun. I hope that my professional
experience, my insight into human nature and my networking will help me
contribute to the ongoing development
of GTS. In the many years I have worked
in R&D in the field of joining technology, I have encountered a wide range
of commercial issues and requirements,
from large enterprises through to small
family businesses. By the way, I was
quite amazed by the openness and
kindness with which I was welcomed
into the GTS circle.
We have an exciting time ahead of us.
Things are happening in the market! Innovative technologies and good ideas
are in great demand. The Association
of Thermal Sprayers, GTS, is growing.
Prof. Dr.-Ing. Heidi Cramer
Head of SLV Munich, GSI mbH
Member or the GTS Advisory Board

Bericht Geschäftsstelle Head Office Report

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
Liebe GTS-Strahl-Leserinnen
und Leser,
liebe GTS-Mitglieder,
2012 war ein bewegtes Jahr für die GTS.
Wir haben unser 20-jähriges Jubiläum
gefeiert und konnten dabei auf eine
erfolgreiche Vergangenheit zurückblicken. Es waren wichtige Jahre für die
GTS, um alles in die richtigen Bahnen
zu bringen, sodass Sie als Mitglieder einen maximalen Nutzen daraus haben.
Das heißt aber nicht, dass man sich auf
dem Geleisteten ausruhen kann. Unsere Technik ist immer im Wandel und
es kommen stets neue Herausforderungen, die es zu meistern gilt. Neben
dem wirtschaftlichen Auf und Ab der
letzten Jahre sowie der aktuell leicht
sinkenden Konjunktur müssen wir immer daran arbeiten, das „Thermische
Spritzen“ in neue Anwendungsgebiete
zu bringen, und Sorge dafür tragen,
allen Bestimmungen, Gesetzen und
Auflagen gerecht zu werden.
2012 – ein turbulentes Jahr für
die GTS
Doch lassen Sie mich erst das letzte
Jahr noch einmal Revue passieren. Die
Akzeptanz, die heute am Markt vorhanden ist, kommt nicht von alleine; hier
gilt es, den Aktiven Dank und Anerkennung auszusprechen. Im Rahmen der
letzten Mitgliederversammlung wurde
dies mit einer Riverboat-Shuffle am
Starnberger See, wie Sie auf der Seite
XVIII lesen können, gebührend gefeiert.
Dabei wurde auch nicht vergessen, all
die Personen, die sich besonders um
die GTS verdient gemacht haben, hervorzuheben.
Herr Prof. Dr. Dieter Böhme als Mitinitiator der GTS bekam für seine Aktivitäten, die Zertifizierung auf den Weg zu
bringen, und für seine Arbeit im GTSBeirat die GTS-Ehrenplakette.

Herr Peter Heinrich erhielt den GTSEhrenring und wurde von seinen
Weggefährten der letzten 20 Jahre
für seine unermüdliche Arbeit, die
GTS voranzubringen, geehrt. Mit
vielen Anekdoten über gemeinsame
Erlebnisse war dies ein Highlight der
Veranstaltung.
Im November hatten wir unser 9.
HVOF-Kolloquium in Erding. Mit 340
Teilnehmern aus 17 Ländern war dies
erneut eine sehr gut besuchte Veranstaltung, die sich in der Spritzwelt zu
einem festen Termin etabliert hat. Mit
23 Referenten, die zu aktuellen und
zukunftweisenden Themen sprachen,
sowie 19 ausstellenden Firmen und –
nicht zu vergessen – dank allen, die
im Vorfeld viel Zeit und Engagement
investiert haben, war die Veranstaltung, wie sie auch auf Seite XVI lesen
können, eine runde Sache.
Was kommt 2013 auf uns zu?
2013 wird für die GTS wieder ein Jahr
mit sehr interessanten Themen und
Terminen.
Die für die GTS wichtigen Schwerpunkte aus den Bereichen Qualität
– Umwelt – Sicherheit – Energie – und
Sozialstandards und deren Einarbeitung in unsere Papiere werden uns
wieder einen Schritt weiterbringen.
Wir steigern die Akzeptanz des GTSZertifikats um weitere Punkte, die
bereits heute von vielen Firmen zu
Leitthemen gemacht werden. Unser
Qualitätsausschuss hat hier bereits
gute Arbeit geleistet und bringt diese
zielstrebig voran. Wir haben in den
letzten Ausgaben des Strahls darüber
umfangreich berichtet.
Mit unserem Messestand werden wir
vom 8. bis 12. April wieder auf der
Hannovermesse sein, um das Ther-

Dear GTS-Strahl readers
Dear GTS members
2012 was an eventful year for GTS. We
celebrated our 20th anniversary and
were able to look back on the association’s successful past. These have
been important years for shaping GTS
and offering its members maximum
benefits. Of course, this does not mean
that we can now sit back and relax.
Our technology is not static and we
are constantly faced with new challenges which need to be addressed.
In addition to the economic ups and
downs over the past few years and
the slight downturn we are currently
experiencing, it is important that we
keep finding new areas of application
for “Thermal Spraying” and ensure that
all the relevant provisions, laws and
requirements are fulfilled.
2012 – a turbulent year for GTS
But first of all, let me look back on the
events of last year. The acceptance we
have gained on the market so far did
not come automatically; it was the
result of hard work and deserves our
explicit gratitude and recognition. This
was duly expressed and celebrated
with a riverboat shuffle on Lake
Starnberg at the last Annual General
Meeting. See more on page XVIII. And
those in particular who have rendered
outstanding services to GTS were given
very special mention.
Prof Dieter Böhme, as the co-initiator
of GTS, was awarded the GTS Plaque
of Honour for his active involvement
in certification and for his work on the
GTS Advisory Board.
Peter Heinrich received the GTS Ring of
Honour, and his fellow GTS-ites over the
last 20 years paid tribute to his untiring
commitment to advancing the aims of

the association. The many anecdotes
they told about their mutual experiences
made this the highlight of the evening.
In November, the 9th HVOF Colloquium
took place in Erding. With 340 participants from 17 different countries, this
was once again a well-attended event
which has now established itself as
a fixed date in the thermal spray calendar. The 23 speakers reporting on
current and trend-setting topics, the
19 exhibiting companies and – not to
be forgotten – everyone who invested
so much time and energy before the
colloquium, as you can read on page
XVI, made it an absolute success.
What lies in store for us in 2013?
For GTS, 2013 will be yet another year
with interesting issues and events.
Important topics in the areas of Quality
– Environment – Safety – Energy – Social standards and their integration into
our GTS papers will once again take us
a step forward. In an effort to increase
acceptance, the GTS Certificate will be
covering a number of new points which
several companies are already adopting as key issues. Our Quality Committee has done good groundwork here,
as you were able to read in the last
few issues of Strahl, and is continuing
to make sound progress.
GTS and its exhibition booth will once
again be present at the Hanover Fair
from 8 –12 April with the aim of making thermal spraying accessible to new
customers and the wider public.
From 16 –21 September, there will be
another special booth at the trade fair
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mische Spritzen neuen Interessenten
nahe zu bringen.
Vom 16. bis 21. September gibt es
wieder einen GTS-Sonderstand auf
der Messe „Schweißen und Schneiden“ in Essen. Mit 13 ausstellenden
Mitgliedern und dem integrierten
GTS-Gemeinschaftsstand haben wir
auf einer der wichtigsten internationalen Messen eine gute Gelegenheit,
neue Interessenten für das Thermische
Spritzen zu gewinnen und gleichzeitig
unsere Kompetenz zu zeigen. Zudem
ist es gelungen, mit der Messe in Essen
unsere Technik in einer gemeinsamen
Halle zu bündeln und einen Schwerpunkt zu kreieren. Lesen Sie hierzu
auch auf der Seite XIV.
Vom 13. bis 15. Mai findet die ITSC in
Korea statt und ist damit wieder, wie
alle drei Jahre, im asiatischen Raum
präsent.

Die GTS – eine gesunde Mischung
aus allen Generationen
Bei unserem 20-jährigen Jubiläum zeigte sich einmal mehr, dass die GTS eine
gesunde Mischung aus allen Generationen ist. Nachdem in der Geschäftsstelle und damit auch im Vorstand ein
Generationswechsel stattfand, möchte
ich hier noch einmal Peter Heinrich für
die immer gute Zusammenarbeit, für
seine Unterstützung, auf die ich auch
jetzt noch voll zählen kann, und für
die frühzeitige Einbindung in Entscheidungen und Themen zur Zukunft der
GTS danken, die er mir noch während
seiner Zeit als Geschäftsführer gewährt
hat. Bestimmt werden die nächsten 20
Jahre ebenfalls eine spannende Zeit
mit immer neuen Herausforderungen,
und ich freue mich nun, diesen Weg
mit Ihnen gemeinsam gehen zu dürfen.
Ihr
Werner Krömmer

Wechsel in der GTS-Geschäftsstelle
Change at GTS Head Office
Als neue Ansprechpartnerin in der
GTS-Geschäftsstellte ist seit Dezember 2012 Frau Angelika Gest tätig.
Sie übernimmt die Aufgaben von
Frau Fischer, die uns zwar weiterhin
mit Rat zur Seite steht, jedoch durch
neue Aufgaben im Hause Linde für uns
nicht mehr die nötige Zeit aufbringen
konnte. Frau Gest ist von Montag bis
Freitag von 8.00 bis 12.30 Uhr unter
der Nummer +49 89 31001-5546 oder
per Mail über info@gts-ev.de für Sie
zu erreichen.
Mit Ihrer freundlichen und immer hilfsbereiten Art ist Frau Gest für die Geschäftsstelle schon jetzt eine Bereicherung, und ich bin mir sicher, dass Sie
in unserer großen GTS-Familie schnell
aufgenommen wird.
Auf diesem Wege möchte ich mich im
Namen aller ganz herzlich bei Frau
Fischer bedanken – für Ihr großes Engagement und ganz besonders dafür,
dass sie trotz der großen Doppelbelastung in letzter Zeit immer für uns, die
GTS, da war. Und ich hoffe, dass wir sie
das eine oder andere Mal in unserem
Kreis willkommen heißen dürfen.
Werner Krömmer

VI

Angelika Gest
has been the
new contact
person at the
GTS Head
Office since December 2012. She has
taken over the tasks previously done
by Erika Fischer, who will still be helping
out where needed, but no longer has
the time to work for GTS as before due
to new responsibilities at Linde. Ms Gest
can be reached from Monday to Friday
from 8.00 to 12.30 at +49 89 310015546 or by e-mail at info@gts-ev.de.
With her very friendly and helpful manner, Ms Gest is already a true asset for
the GTS Head Office, and I am sure that
she will be received into the big GTS
family very quickly.
On behalf of all GTS members, I would
like to extend my sincere thanks to Ms
Fischer for her tremendous commitment and in particular for being there
for us despite the enormous double
load she had in recent months. And I
hope that we will have the opportunity
to welcome her to GTS get-togethers
from time to time.
Werner Krömmer
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“Schweißen & Schneiden” in Essen.
With 13 members exhibiting at the
joint integrated GTS booth, we will
have an excellent opportunity to gain
new thermal spray leads at one of the
most important international fairs and
to demonstrate our expertise at the
same time. What is more, at the fair in
Essen we have managed to bundle our
technology in one joint hall to create
one core area. You can read more about
this on page XIV.

Board, I would like to take this opportunity and thank Peter Heinrich for his
excellent teamwork at all times, for his
support, which I can count on now too,
and for showing me the ropes and involving me in GTS decisions and issues
while he was still active as Executive
Manager. I am convinced that the next
20 years will be equally as exciting,
with many new challenges waiting for
us to meet, and I am looking forward
to sharing the road ahead with you.

As is the case every three years, the
ITSC will again be taking place in Asia,
with Korea hosting the international
conference this time from 13–15 May.

Yours
Werner Krömmer

GTS – a healthy mix of generations
At the 20th anniversary, it was again
plain to see that GTS comprises a
healthy mix of generations. As a change
of generations has taken place both
at Head Office and in the Executive

Kulinarisches Dankeschön für gute Zusammenarbeit
Culinary thank-you for excellent collaboration
Mit einer Einladung zu einem kulinarischen Showprogramm ins „Schuhbecks teatro“ in München hat sich
Frau Prof. Heidi Cramer, Leiterin der
SLV München, im Namen der SLV auf
ganz besondere Weise bei Prof. Dieter

On behalf of SLV, Prof Heidi Cramer,
Head of SLV Munich, extended her
thanks to Prof Dieter Böhme and Peter
Heinrich in a very special way – with
an invitation to a culinary show in
“Schuhbeck’s teatro” in Munich. This

Von links/from
left: Prof. Heidi
Cramer, Rolf
Huber, Angelika
und Peter Heinrich, Annegret
Ohliger-Volmer,
Prof. Dieter
Böhme

Böhme und Peter Heinrich bedankt
und beide in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Prof. Böhme
und Peter Heinrich waren Mitbegründer der GTS und haben von Beginn
an die sehr gute Zusammenarbeit der
GTS mit der SLV-München aufgebaut.
Zu Gast waren ebenfalls Annegret
Ohliger-Volmer und Rolf Huber, die seit
vielen Jahren seitens der SLV die fleißigen Akteure dieser Erfolgsidee sind.

was her farewell to both of them in
honour of their well-deserved retirement. Prof Böhme and Peter Heinrich
were the co-founders of GTS and
worked on establishing good working
relations between GTS and SLV Munich from the very beginning. Further
guests were Annegret Ohliger-Volmer
and Rolf Huber who have been involved in this successful undertaking
on the SLV side for many years

Bericht Geschäftsstelle Head Office Report
Jochen-Rybak-Cup – Golfturnier mit professioneller Unterstützung
Jochen-Rybak-Cup – Golf tournament supported by golf pro
Mit großer Beteiligung fand im Vorfeld
der GTS-Mitgliederversammlung das
Golf-Turnier GTS-Open Jochen-RybakCup statt. 23 Turnierteilnehmer und 7
Neueinsteiger versuchten bei dieser
bereits 13. Auflage der GTS-Open vor
der herrlichen Alpenkulisse der Golfanlage Gut Rieden bei Starnberg und bei
bestem Golfwetter ihre Platzreife unter
Beweis zu stellen – oder eben diese
bei einem Schnupperkurs zu erlangen.
Eine Demonstration der Golf-Kunst bot
Golf-Pro Bruno Felixberger (siehe Foto).
Der professionelle PGA-Golfspieler und
staatlich geprüfte Golflehrer hatte für
die Turnierteilnehmer einige hilfreiche
Tipps zur Verbesserung des eigenen

Handicaps auf Lager. Das nächste GTSGolf-Turnier findet wieder zusammen
mit der GTS-Mitgliederversammlung
im September 2013 statt.

With a record turnout, the golf tournament GTS Open Jochen Rybak Cup
took place prior to the GTS Annual
General Meeting (AGM). At this, the

13th GTS Open, 23 participants and 7
newcomers set out to prove their golfing ability – or try their luck in a taster
course. The golf course Gut Rieden
near Starnberg provided the setting
with a splendid alpine backdrop, and
the best weather accompanied the
players who were also offered a special treat. Golf pro Bruno Felixberger
(photo left) demonstrated to them the
art of golf. The professional PGA golf
player and certified golf teacher had
a few tips up his sleeve to help the
tournament participants improve their
handicaps. The next GTS golf tournament will again be taking place at the
GTS AGM in September 2013.

GTS-Mitgliederversammlung und Workshop 2012
GTS Annual General Meeting and Workshop 2012
Die GTS-Mitgliederversammlung 2012
am 4. und 5. Oktober stand ganz im
Zeichen der 20-Jahr Feier der GTS,
über die wir in diesem Heft ausführlich berichten. Am Donnerstag fand
vor den Feierlichkeiten zunächst aber
der Workshop für GTS-Mitglieder statt,
der wie gewohnt informative Themen
bot: Christophe Blondeau von der Labor COTRAL GmbH stellte Lösungen
für den Gehörschutz vor, Cornelia
Godzierz von der Linde AG beleuchtete Problemfelder beim Umgang mit
Wettbewerbern, und Jens Putzier von
der Putzier Oberflächentechnik GmbH
erläuterte zusammen mit Frank-W.
Mütz von der e-quipment GmbH die
künftigen Aufgaben und Wege der
GTS. Anschließend berichteten unter
der Leitung der GTS-Vorsitzenden Prof.
Kirsten Bobzin und Vorstandsmitglied
Werner Krömmer die Verantwortlichen des AiF/DFG-Forschungsclusters
„Thermisches Spritzen“ im Rahmen
einer Postershow über den Stand der
Arbeiten.
Natürlich gab es aber auch Entscheidungen über die Vereinsarbeit zu treffen. So standen bei der eigentlichen
GTS-Mitgliederversammlung am Freitag Vorstand und Qualitätsausschuss

der GTS zur Wahl. Der Vorstand mit
Prof. Bobzin als Vorsitzende und den
Stellvertretern Alexander Kalawrytinos, Prof. Erich Lugscheider, Werner
Krömmer und Peter Heinrich wurden
bestätigt. Ebenfalls bestätigt wurde

der GTS-QM-Ausschuss, wobei Frank
W. Mütz von der e-quipment GmbH
in Baesweiler neu in das Gremium gewählt wurde. Abgerundet wurde die
Veranstalung durch ein Referat von
Holger Zernitz, DIN e.V. in Berlin über
Normen für das Thermische Spritzen.
Die Mitgliederversammlung 2013 findet am 26. und 27.09.2013 in Westerburg im Westerwald statt.

The GTS Annual General Meeting
(AGM) on 4 and 5 October 2012 this
time took place under the banner of
the association’s 20th anniversary celebrations which have reported on in
detail in this issue.

However, on Thursday prior to the festivities, GTS members had the chance
to attend the workshop which, as in
the past, had a variety of informative
topics on offer: Christophe Blondeau
from the COTRAL Laboratory GmbH
presented a range of hearing protection solutions, Cornelia Godzierz
from Linde AG highlighted problem
areas when dealing with competitors
and Jens Putzier from Putzier Ober-

flächentechnik GmbH and Frank-W.
Mütz from e-quipment GmbH explained the tasks GTS would have in
the future and the subsequent paths
the association would be taking. This
was followed by updates from the AiF/
DFG Research Cluster “Thermal Spraying” in the form of a poster show and
chaired by GTS President Prof Kirsten
Bobzin and Executive Board member
Werner Krömmer.
Of course, decisions were also taken
concerning the work of the association. On Friday at the AGM itself, the
Executive Board and Quality Committee were up for election. Prof Bobzin
was reconfirmed as GTS President
and Alexander Kalawrytinos, Prof
Erich Lugscheider, Werner Krömmer
and Peter Heinrich as deputies. The
QM Committee was also confirmed
with Frank W. Mütz from e-quipment
GmbH in Baesweiler being elected as
a new member. The AGM was rounded
off with a lecture by Holger Zernitz,
DIN e.V. in Berlin on thermal spray
standards.
The Annual General Meeting 2013 will
be taking place in Westerburg in Westerwald on 26 and 27 September.
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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

126
18
13
8
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1

Mitglieder-Struktur | Membership structure
101 Vollmitglieder | full members
83 Fördernde Mitglieder | sponsoring members
3 Ehrenmitglieder | honorary members
Beschäftigte im Bereich TS der Vollmitglieder
Thermal spray employees in companies with full membership
50
27
9
6
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
Großbritannien | Great Britain
China | China
Finnland | Finland
Frankreich | France
Indien | India
Russland | Russia
Türkei | Turkey

Stand 03.2013 | Status 03/2013

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members
Mitglieds-Nr. | member no. – Name | company name
0244 Schweißdraht Luisenthal GmbH, D–66333 Völklingen

0243 Metallizing Equipment Co. Pvt. Ltd, Jodhpur 342005, India

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

VIII

93148001

93148007

93148014

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

KVT Kurlbaum GmbH
D–27711 OsterholzScharmbeck

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda

93148002

93148008

93148015

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

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

93148003

93148009

93148017

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

Karl Schumacher GmbH +
Co. KG
D–45356 Essen

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

93148004

93148011

93148018

Rybak + 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

Kennametal 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 web systems
GmbH
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
– OPGTR-H, 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

93148085

Aerotech Peissenberg GmbH
& Co. KG
D–82380 Peissenberg

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

Heraeus Materials Technology
GmbH & Co. KG
D–63450 Hanau am Main

93148076

93148081

93148086

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen
■ Neu zertifiziert seit der letzten Ausgabe.
■ Newly certified since the last issue.

GTS-Mitglieder | GTS Members
Stand 03.2013 | Status 03/2013

Abler GmbH & Co.KG
Verschleißschutztechnologie
D–87448 Waltenhofen-Hegge
Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG
D–82380 Peissenberg
ALSTOM (Switzerland) Ltd
Hot Gas Path Parts Production – OPGTR-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
Baumann Plasma Flame Technic AG
CH–8181 Höri
Brandt Engineering und Consulting
CH–3602 Thun
Brenco Surface Engineering Pty Ltd
AUS– Sunshine, Victoria, 3020
Busatis GmbH
A–3251 Purgstall
Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler
BVT GmbH Beschichtungs- und Verschleißtechnik
A–8502 Lannach
C&M Technologies GmbH
D–36433 Immelborn

X

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
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
De Zwaan Metaal-Dordt B.V.
Metalliseerbedrijf en Machinefabriek
NL–3313 LA Dordrecht
Diesel Spare Parts B.V.
NL–5048 AC Tilburg
DLR e.V. Institut für Technische Thermodynamik
D–70569 Stuttgart
Dr. Werner Mayr, Meßtechnik Consulting
D–85235 Odelzhausen
Drahtzug Stein
wire & welding GmbH & Co. KG
D–67317 Altleiningen

EADS Deutschland GmbH
Innovation Works
D–85521 Ottobrunn

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

elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

Fujimi Europe GmbH
D–74653 Ingelfingen

EnPQM GmbH
Technische Unternehmensberatung
D–44265 Dortmund

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH
D–83278 Traunstein

e-quipment GmbH
D–52499 Baesweiler
ERA Medical and Welding Products
Aktepe Sanayi Sitesi
TR– Orhanli-Tuzla / Istanbul
Eurocoating SpA
I–38057 Pergine Valsugana (TN)
EVANTEC GmbH
GB Oberflächentechnik – Korrosionsschutz
D–79585 Steinen

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

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

Grillo-Werke AG
Geschäftsbereich Metall
D–47169 Duisburg

Fischer & Wesnigk Thermische Beschichtungs
GmbH, D–15378 Hennickendorf

GTV Verschleiss-Schutz GmbH
D–57629 Luckenbach

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

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

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen
Forschungszentrum Jülich GmbH
IEK-1 Institut für Energie- und Klimaforschung
D–52428 Jülich

H.C. Starck GmbH
D–79725 Laufenburg
Habets bv
Industrial Components & Surface Tech.
NL–6361 EE Nuth

DUMA-BANDZINK GmbH
D–40764 Langenfeld

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

DURUM Verschleißschutz GmbH
D–47877 Willich

Fraunhofer UMSICHT ATZ
D–92237 Sulzbach-Rosenberg

heinz mayer GmbH Maschinenbau
D–73271 Holzmaden

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

Fraunhofer-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr Hamburg
D–22043 Hamburg
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Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

Zahlen und Fakten Facts and Figures
Helmut-Schmidt-Universität
Universität der Bundeswehr Hamburg
D–22043 Hamburg
Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG
Thin Film Materials Division
D–63450 Hanau am Main
Höganäs GmbH
D–40237 Düsseldorf
Horn Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.
A–8673 Ratten

Linde AG – Geschäftsbereich Linde Gas
D–85716 Unterschleißheim

Resurs Radziszewski Andrzej
PL–03-116 Warszawa

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

Listemann AG
Werkstoff- und Wärmebehandlungstechnik
CH–8404 Winterthur

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

TeroLab Surface Group SA
CH–1018 Lausanne

RHEIN-RUHR Beschichtungs-Service GmbH
D–47495 Rheinberg

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

Robert Bosch GmbH
D–71701 Schwieberdingen

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

Prof. Dr. Techn. Erich Lugscheider
D–44534 Lünen
LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

Hy-Tec Ingenieurbüro Harmathy
D–80639 München

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

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

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

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

manroland web systems GmbH
D–86153 Augsburg

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

Martinrea Honsel Germany GmbH
D–59872 Meschede
Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck
RSE Rad System Engineering GmbH
D–68526 Ladenburg
RWTH Aachen
IOT Institut Oberflächentechnik
D–52072 Aachen
Rybak + Hofmann rhv-Technik GmbH + Co. KG
D–71332 Waiblingen
SA Service Armatur spol. s r. o.
CZ–73921 Paskov
Saint-Gobain Ceramic Materials GmbH
Niederlassung Porz
D–51143 Köln

IMC Extrudertechnology GmbH
A–8605 Kapfenberg

Messer Group GmbH
D–47803 Krefeld

Impreglon Oberflächentechnik GmbH
D–21337 Lüneburg

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

Industriekeramik Hochrhein GmbH
D–79793 Wutöschingen-Horheim

Schrage GmbH
Metallspritz- und Schweißtechnik
D–27711 Osterholz-Scharmbeck

Metallizing Equipment Co. Pvt. Ltd
IND– Jodhpur 342005

INOMETA GmbH & Co. KG
D–32052 Herford

Schweißdraht Luisenthal GmbH
D–66333 Völklingen

Metatherm Flammspritztechnik GmbH
D–66450 Bexbach

International Thermal Spray Association
USA– Fairport Harbor, Ohio 44077

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

Metoxa Metallspritzgesellschaft mbH
D–41464 Neuss

ITW Test & Measurement GmbH
D–40599 Düsseldorf

Millidyne Oy Surface Technology
FIN–33720 Tampere

IWB Werkstofftechnologie GmbH
D–09116 Chemnitz

Mogul Metallizing GmbH
D–06112 Halle

SLV Duisburg
Niederlassung der GSI mbH
D–47057 Duisburg

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

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

SpaCom LLC
USA– Ponte Vedra Beach, FL 32082

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

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

Neuenhauser Maschinenbau GmbH
D–49828 Neuenhaus

stellba Schweisstechnik AG
CH–5605 Dottikon

NewSpray GmbH
Produktion und Handel
CH–4310 Rheinfelden

Stokvis Tapes Deutschland GmbH
D–42327 Wuppertal

KBA Koenig & Bauer AG,
Bogenoffset
D–01445 Radebeul
Keller Lufttechnik GmbH & Co.KG
D–73230 Kirchheim
Kennametal Stellite GmbH
D–56070 Koblenz
Kennametal Stellite Hettiger GmbH
D–56070 Koblenz
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
Langlet GmbH, Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg
Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe
Technische Universität Chemnitz
D–09125 Chemnitz
Leibniz Universität Hannover
Institut für Werkstoffkunde
D–30823 Garbsen
Leibniz Universität Hannover/ FORTIS
Institut für Werkstoffkunde, Bereich FORTIS
D–58453 Witten

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

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

Sulzer Friction Systems (Germany) GmbH
D–28719 Bremen

Oak – Advanced Coating Solutions bv
NL–6419 DJ Heerlen

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

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

Sulzer Metco AG (Switzerland)
CH–5610 Wohlen

Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

PCS Plasma Coating Service GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

PLANSEE SE
A–6600 Reutte

Sulzer Metco Europe GmbH
D–65451 Kelsterbach

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

Sulzer Metco Europe GmbH
Branch Benelu
xNL–4758 AB Standdaarbuiten

Plasma System SA
PL–41103 Siemianowice Śląskie
PM-TEC Walzen GmbH
D–06217 Merseburg
Praxair Surface Technologies GmbH
Niederlassung Wiggensbach
D–87487 Wiggensbach
Praxair Surface Technologies GmbH
D–40880 Ratingen

Sulzer Metco Management AG
CH–8401 Winterthur
Sulzer Metco WOKA GmbH
D–36456 Barchfeld
Technische Universität Berlin
Fachgeb. Füge- und Beschichtungstechnik
D–10587 Berlin

Putzier Oberflächentechnik GmbH
D–42799 Leichlingen

Technische Universität Dortmund
Lehrstuhl für Werkstofftechnologie
D–44227 Dortmund

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH
D–96332 Pressig

TechniSupport bv
NL–1441 RA Purmerend

Leonhard Breitenbach GmbH
D–57072 Siegen

Dr. Hartwig Reimann
D–65835 Liederbach am Taunus

TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien

Leistner Hans GmbH
Süddeutsche Metallspritzwerkstätten
D–80999 München

Thermal Spraying Committee of China Surface
Engineering Association
CHI– Beijing 100083
THERMAL-SPRAY-TEC GmbH
RUS– 129336 Moskau
Thermico GmbH & Co.KG
D–44263 Dortmund
Titan Präcis Metallurgie GmbH
D–24558 Henstedt-Ulzburg
T-Spray GmbH
D–73252 Lenningen
TS-tech, spol, s r.o.
CZ–695 01 Hodonín
Turbocoating S.p.A.
I–43040 Rubbiano di Solignano (PR)
United Surface Technologies Pty Ltd
AUS– Altona, Victoria 3018
Universität der Bundeswehr München
Fak. Elektrotechnik u. Informationstech.
D–85579 Neubiberg
Universität Stuttgart
IFKB – Fertigungstechn. keram. Bauteile
D–70569 Stuttgart
VALCO Umwelttechnologie GmbH
D–40699 Erkrath-Unterfeldhaus
Verschleißtechnik Kämpfer GmbH
D–35745 Herborn
VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s.
CZ–706 00 Ostrava-Vítkovice
voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz
Voith Paper Rolls GmbH & Co.KG
A–4664 Laakirchen/Oberweis
VTS Vereniging van Thermische Spuittechnieken
c/o ALUDRA B.V.
NL–3133 KL Vlaardingen
Walter Hunger GmbH & Co. KG
Hydraulikzylinderwerk
D–97816 Lohr am Main
WBS MetallTechnik
D–58093 Hagen
Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz
Womet GmbH
D–47877 Willich
Zierhut Meßtechnik GmbH
D–81739 München
Womet GmbH
D–47877 Willich
Zierhut Meßtechnik GmbH
D–81739 München
Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz
Womet GmbH
D–47877 Willich
Zierhut Meßtechnik GmbH
D–81739 München

Weitere Informationen zu unseren Mitgliedern
finden Sie im Mitgliederverzeichnis auf der
GTS-Homepage unter ˘ www.gts-ev.de.
You will find further information about our
members at ˘ www.gts-ev.de.
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Das GTS-Interview

Alle Kräfte bündeln für die Zukunft!
The GTS Interview

We need to pool our strengths for the future!
Christian Penszior wird 1964 in München geboren. Nach der Realschule

Christian Penszior was born in Munich in 1964. After leaving secondary

und einer Ausbildung zum KFZ-Mechaniker folgt die Fachhochschulreife

school and training as a car mechanic, he gained his entrance certificate

und das Studium der Fahrzeugtechnik/Maschinenbau. Während des Stu-

to the University of Applied Science and started studying automotive/

diums lernt er als Werksstudent bei der Fa. Linde bereits die GTS ken-

mechanical engineering. It was during this time that he first came into

nen. Als Mediengestalter macht er sich 1996 selbständig und unterstützt

contact with GTS as a working student at the company Linde. In 1996 he

seitdem die GTS bei Öffentlichkeitsfragen. Hierzu zählen auch die Ak-

set himself up as a free-lance media designer and has been supporting

tivitäten im Internet und die Gestaltung der Homepage. Seit 2008 ist

GTS since then in the field of public relations. This also includes internet-

Christian Penszior für das Layout, die Grafik und den Satz des GTS-Strahl

related activities and web design. Christian Penszior has been responsi-

verantwortlich.

ble for the layout, graphics and type-setting of GTS-Strahl since 2008.

Kindheit?
Ich bin in München geboren und habe
meine frühe Kindheit im Münchner
Vorort Unterpfaffenhofen-Germering
verbracht, wo meine Eltern eine Autowerkstatt und Tankstelle betrieben
haben. Als ich 7 Jahre alt war, zog meine Familie auf der Suche nach einer
größeren Werkstatt ins Westallgäu um.
Dort übernahmen meine Eltern in der
Nähe der Hutmacherstadt Lindenberg
eine der letzten Borgward-Werkstätten
in Deutschland. Die Kindheit ist also
durch Autos geprägt.
Beruflicher Werdegang?
Nach der Realschule habe ich zunächst
eine Ausbildung zum KFZ-Mechaniker
absolviert. Es folgte die Fachhochschulreife und die Bundeswehrzeit
in Sonthofen. 1988 begann ich in an
der FH München mit dem Studium der
Fahrzeugtechnik und wechselte später
zum allgemeinen Maschinenbau. Peter
Heinrich holte mich in dieser Zeit als
Werkstudent zur Fa. Linde. So entstanden die ersten Berührungspunkte zur
GTS. Ich entdeckte im Laufe der Zeit
meine Neigung zum PC-basierten Gestalten, verließ die FH und machte mich
1996 als Mediengestalter selbständig.
Bewunderung?
Ich bewundere Menschen, die sich
trotz schlechter Bezahlung und geringer Wertschätzung ihrer Arbeit noch
für Sozialberufe entscheiden. Hier liegt
gesellschaftlich viel im Argen.
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German) and did my military service
in Sonthofen. In 1988 I began studying
automotive engineering at the FH in
Munich and later changed to mechanical engineering in general. At that time,
Peter Heinrich arranged a student job
for me at Linde and it was then that I
had my first encounter with GTS. As
time went on, I developed a deeper
interest in computer-based design, left
the FH and established myself as a freelance media/graphic designer.

Gespräche im Schnee: Dr. Gerd Bloschies mit Christian Penszior (rechts).
A chat in the snow: Dr Gerd Bloschies with Christian Penszior (right)

Ebenso bewundere ich besondere Leistungen in Wissenschaft und Technik
zum Nutzen der Menschen.
Größte Erfindung?
Die größte Erfindung der Neuzeit ist
für mich das Internet. Es macht Informationen und Wissen für alle verfügbar
und bringt die Welt näher zusammen.
Negatives?
Es gibt zu viele Konflikte auf dieser
Erde, und was besonders abstößt, ist
die Arroganz der Macht, sei es in der
Politik oder Wirtschaft.
Politik?
Ich möchte heutzutage kein Politiker
sein. Sie müssen zum einen die Fehler
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Childhood?
I was born in Munich and spent my
early childhood in the Munich suburb
of Unterpfaffenhofen-Germering where
my parents had a garage and petrol
station. At the age of 7, my family
moved to Westallgäu in search of a
bigger garage. Not far from Hutmacherstadt Lindenberg, my parents took
over one of the last car repair shops
for Borgwards in Germany. So cars
naturally made a big impression on
me as a child.
Career?
After leaving secondary school, I first of
all qualified as a car mechanic. I then
passed the entrance exams to study at
a university of applied science (FH in

Admiration?
I admire people who choose to work in
social care professions although they
are badly paid and not given the respect and appreciation they deserve. In
this respect, there really is a lot amiss
in our society.
What I equally admire are scientific and
technical achievements which particularly benefit people as a whole.
Greatest invention?
For me, the internet is the greatest invention of the modern era. It makes
information and knowledge accessible
to everyone and brings the world closer
together.
Dislikes?
There are too many conflicts in the
world today, and what I detest above
all is the arrogance that power brings
with it whether it be in politics or in
business.
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und falschen Weichenstellungen früherer Politiker-Generationen ausbügeln und sich zum anderen gegen den
Druck der Globalisierung und der Lobbyisten stemmen, dem sie für meinen
Geschmack allzu oft nachgeben. Für
viele Zukunftsfragen fehlt das richtige
Rezept oder sie werden aus parteipolitischen Gründen nicht oder nur zu
zögerlich angegangen. Ich wünsche
mir mehr Mut, auch zu unpopulären
Entscheidungen.
Zukunft?
Für unsere Kinder wünsche ich mir,
dass die Politik und die Wirtschaft alle
Kräfte bündeln können, um die Herausforderung anzugehen, die bestehenden
sozialen Konflikte zu lösen.
GTS?
Bereits Anfang der 90er-Jahre holte
mich Peter Heinrich als Werkstudent
zur Linde AG und brachte mich mit der
Thermischen Spritztechnik in Berührung. So konnte ich von Beginn an den
erstaunlichen Weg der GTS mitverfolgen, von den ersten Gründungstreffen
in Lenggries bis zum 20-jährigen Bestehen im letzten Jahr.
Es war beeindruckend mitanzusehen,
wie sich die GTS von einer zunächst
kleinen Gruppe in kurzer Zeit zu einem
einflussreichen Interessenverband mit
fast 200 Mitgliedern entwickelte und
welche Arbeit dazu von der Führungsmannschaft und den Mitgliedern in den
Gremien der GTS geleistet wurde. Auch
die Fairness und Kollegialität der oft in
Konkurrenz zueinander stehenden Mitglieder untereinander ist beispielhaft.
Mit viel Freude konnte ich diese Entwicklung begleiten. Ab der 1. Ausgabe
im Jahr 1994 betreue ich den GTSStrahl. Später kamen noch die Gestaltung der Webseite und das Corporate
Design hinzu.
Ich möchte an dieser Stelle der GTSGeschäftsstelle und besonders Peter
Heinrich danken für sein Vertrauen und
seine große Unterstützung für mich
während dieser Jahre.
Hobbys?
Beruflich bedingt habe ich Hobbys
über viele Jahre vernachlässigt. Erst
durch die Kinder finde ich wieder
Anschluss: Meine Tochter (10 Jahre)

lernt Gitarre, mein Sohn (5 Jahre) hat
die elektrische Eisenbahn für sich
entdeckt, die ich selber von meinem
Vater geerbt habe – und ich lerne und
spiele mit. Beide lernen auch Skifahren
und da muss ich natürlich mit auf die
Piste.
Lektüre?
Wie bei den Hobbys fehIt mir zu oft
die Zeit und die Lektüre beschränkt
sich meist auf Fachliteratur und Handbücher. In den Urlaub nehme ich mir
dann gerne mal schwerere Kost mit,
etwa „Zurück vor den Urknall“ des
deutschen Physikers Martin Bojowald.
Mich fasziniert wissenschaftliche Literatur, die sich mit der Entstehung unserer Welt beschäftigt. Im Bücherregal
findet sich aber auch amüsantes, wie
Douglas Adams „Per Anhalter durch
die Galaxis“.
Musik?
Ich bin für (fast) alle Musikrichtungen
offen, meine Vorlieben liegen aber bei
der Rockmusik, insbesondere beim
„Progressive Rock“. Die älteren kennen hier wohl noch Pink Floyd oder
die frühen Genesis. Meine aktuellen
Lieblingsbands sind Porcupine Tree
oder Rush. In der Klassischen Musik
gefallen mit die Impressionisten, wie
Ravel, Debussy oder Chausson.
Lieblingsessen?
Rindsrouladen. Die kann ich sogar selber kochen, ist aber auch nicht schwer.
Urlaub?
Mein liebstes Reiseziel ist Südfrankreich, die Provence, egal ob zur Lavendelblüte oder zur Olivenernte, und am
besten abseits der Touristenströme.
Aber auch von Kroatien im letzten
Jahr war die ganze Familie begeistert.
In diesem Jahr geht es in die andere
Richtung: Urlaub auf dem Bauernhof
in Norddeutschland. Das schönste am
Urlaub ist, uneingeschränkt Zeit für die
Familie zu haben.
Lieber Christian, Ich bedanke mich für
das sehr angenehme Gespräch.
Gerd Bloschies

Politics?
I wouldn’t like to be a politician nowadays. First of all, they have to iron out the
mistakes made by earlier generations or
correct the course set by their misguided
predecessors. Secondly, they have to
withstand the pressure of globalization
and the lobbyists – in my opinion – not
very successfully in most cases. For many
issues concerning the future there is simply no viable solution or they are dealt
with hesitantly or not at all, largely due
to the influence of party politics. I would
like to see more courage, also in taking
unpopular decisions.
Future?
For the sake of our children, I wish politicians and the business world would
pool their strengths to take on the challenge of solving existing social conflicts.
GTS?
As already mentioned, Peter Heinrich
arranged a job for me at Linde AG as a
working student in the early 90s, so my
first contact with thermal spraying was
already back then. This allowed me to
follow the astonishing road GTS took
from the very outset, from the first meeting in Lenggries when GTS was founded
through to its 20th anniversary last year.
It was amazing to see how GTS rapidly
grew from a handful of people, initially, to the influential association with
nearly 200 members it is today. Equally
impressive was the groundwork the
management team and the various
committees did and I also take my hat
off to the fairness and friendly cooperation between the members who are,
after all, competitors on the market.
Accompanying these developments
was very enjoyable for me. I have been
in charge of GTS-Strahl since its first
issue in 1994 and later also took on the
responsibility of creating and maintaining the association’s website and its
corporate design.
I would like to take this opportunity to
thank the GTS Head Office and, in particular, Peter Heinrich for his confidence
in me and for his tremendous support
during this time.
Hobbies?
For many years I neglected my hobbies for professional reasons. It was my

children who got me back into things
again: my daughter (10 years old) is
learning to play the guitar; my son (5
years old) discovered the joys of the
electric train set I had inherited from
my father and so I’m now learning and
playing with the two of them. They are
both learning to ski as well and it goes
without saying that I have to hit the
slopes with them, too.
Reading?
As with my hobbies, I don’t always
have enough time to read and what I
do read is limited to technical literature
and manuals. During my holidays, I like
to indulge in “heavier stuff” such as
“Once Before Time: a Whole Story of
the Universe” by the German physicist
Martin Bojowald. Scientific literature
which deals with the origin of the
world fascinates me. My bookcase
also has lighter, amusing stuff in it such
as Douglas Adam’s “The Hitchhiker’s
Guide to the Galaxy”.
Music?
I (just about) like any type of music, but
my favourite is rock, especially progressive rock. Those of you who are a bit
older will know Pink Floyd or the early
Genesis albums. At the moment, Porcupine Tree or Rush are the bands I like
best. When it comes to classical music,
I prefer listening to impressionists such
as Ravel, Debussy or Chausson.
Favourite food?
Beef roulades. I can even make them
myself, which I must admit isn’t overly
difficult.
Holidays?
My favourite holiday destination is the
South of France, the Provence whether
the lavender is flowering or the olives
are being harvested. And off the beaten track where there are few tourists.
But my family also really likes Croatia
where we spent our holidays last year.
This year, we’ve decided to head in a
different direction: a farm stay in the
North of Germany. The best thing about
holidays is the time with the family –
with no holes barred.
Christian, thanks very much for this
very enjoyable interview.
Gerd Bloschies
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Internationale Messeauftritte der GTS in 2013
GTS appearance at international trade fairs in 2013
Mit ihrem Gemeinschaftsstand wird
die GTS auch 2013 wieder auf internationalen Messen präsent sein, um das
Thermische Spritzen mit seiner ganzen
Anwendungsvielfalt vorzustellen. Die
unterschiedliche Ausrichtung der Messen ermöglicht es, sowohl Fachleute
anzusprechen, die ihr Wissen über das
Thermische Spritzen vertiefen möchten,
als auch Neueinsteiger, die Problemlösungen für Ihre Produkte suchen. Den
Anfang macht im April die Hannovermesse 2013, eine der bedeutendsten
Technologiemessen weltweit. Im Mai
folgt die ITSC 2013, die „International
Thermal Spray Conference & Exposition“ in Busan/Südkorea, die traditionell
als Treffpunkt für die Fachwelt des Thermischen Spritzens gilt.

Bewährtes Konzept auf der
Schweissen & Schneiden 2013
Auf der Schweissen und Schneiden
2013 wird die GTS ihr bewährtes Konzept aus dem Jahr 2009 wiederholen.
Auf insgesamt 217 Quadratmetern
präsentieren 13 GTS-Mitglieder ihre
Produkte und Leistungen, darunter
Lohnbeschichter ebenso wie Hersteller
von Spritzsystemen und Spritzwerkstoffen. Neben den 13 Firmenauftritten werden weitere GTS-Mitglieder
im allgemeinen Bereich des Stands
für Gespräche und Beratung zur Verfügung stehen. Den Standbesuchern
bietet sich damit ein umfassender
Einblick in die Leistungsfähigkeit und
Anwendungsvielfalt der Thermischen
Spritztechnologie.

GTS and its exhibition booth will once
again be appearing at international
trade fairs in 2013 with the aim of
presenting thermal spraying in all its
diversity. The different focus of the
various fairs enables us to address
experts who wish to broaden their
knowledge of thermal spraying as
well as newcomers who are looking
for product solutions. The first trade
fair for this year will be the Hannover
Messe in April 2013, one of the most
important technology fairs worldwide.
In May this will be followed by the
ITSC 2013, the “International Thermal
Spray Conference & Exposition” in Busan/South Korea, which is acclaimed
by experts from around the world as
the thermal spray meeting point.

Proven concept at Schweissen &
Schneiden 2013
At this year’s Schweissen and Schneiden (Welding & Cutting), GTS will be
repeating its proven concept which
debuted in 2009. 13 GTS members will
present their products and services on
217 square metres of joint exhibition
space. These will include job shops
and manufacturers of spray systems
and spray materials alike. In addition
to the 13 exhibiting companies, GTS
members will be available in the general area of the booth for talks and
consultancy. In this way, visitors to
the stand are offered comprehensive
insight into the capabilities and application diversity provided by thermal
spraying.

Folgende GTS-Mitgliedsfirmen werden auf dem GTS-Sonderstand der
Schweißen & Schneiden 2013 vertreten sein:
The following GTS members will
be represented at the special GTS
booth during the fair Schweissen &
Schneiden 2013:
• Aludra B.V., Vlaardingen (NL)
• AMT AG advanced materials
technology, Döttingen (CH)
• GfE Fremat GmbH, Freiberg (D)
• GTV Verschleiss-Schutz GmbH,
Luckenbach (D)
• ITW Test & Measurement GmbH,
Düsseldorf (D)
• obz innovation gmbh, Bad
Krozingen (D)
• Putzier Oberflächentechnik
GmbH, Leichlingen (D)
• Rybak + Hofmann rhv-Technik
GmbH + Co. KG, Waiblingen (D)
• Saint-Gobain Ceramic Materials
GmbH, Köln (D)
• shotec® gmbh, Frankfurt (D)
• stellba Schweisstechnik AG,
Dottikon (CH)
• Sulzer Metco AG (Switzerland),
Wohlen (CH)
• TeroLab Surface GmbH, Langenfeld (D)

Erfolgreiches Konzept: der geplante GTS-Sonderstand auf der Schweissen & Schneiden 2013.
Successful concept: the GTS joint booth as planned for Schweissen & Schneiden 2013.

Die GTS auf internationalen Messen 2013 / GTS at international fairs 2013
08. – 12.04.2013

HANNOVER MESSE 2013
Messegelände, 30521 Hannover, Germany
www.hannovermesse.de

Halle 3, Stand B64
Hall 3, booth B64

13. – 15.05.2013

International Thermal Spray Conference &
Exposition 2013, Busan, Republic of Korea
www.asminternational.org/content/Events/itsc

Stand 202 – auf Stand des DVS
Booth 202 – at DVS booth

16. – 21.09.2013

Schweissen & Schneiden 2013
Messe Essen, 45131 Essen, Germany
www.schweissen-schneiden.com

Halle 5.0, Stand A120
Hall 5.0, booth A120
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Das HVOF-Kolloquium 2012 zwischen Historie und Moderne
The HVOF Colloquium 2012 between the past and the present
Werner Krömmer, Christian Penszior

Die beschauliche Stadt Erding, eine halbe Autostunde östlich von München
gelegen, ist über ihre Grenzen hinweg
bekannt. Schließlich glänzt sie mit einer gemütlichen Altstadt und bietet
das größte Thermalbad Europas. Das
Weißbier der dort ansässigen Brauerei
zählt zu den erfolgreichsten Spezialitäten Bayerns. Unter den Thermischen
Spritzern ist Erding allerdings für ein
besonderes Highlight bekannt: Das
Kolloquium HochgeschwindigkeitsFlammspritzen.

Zertifizierung und Berichte aus der
Praxis.
Schon im Einführungsvortrag war der
Schulterschluss zwischen Historie und
Moderne ein Thema. Sven Hartmann
beleuchtete die Geschichte des Thermischen Spritzens von Max Ulrich Schoop
bis in die heutige Zeit. Dabei wurde
klar, dass die Ansätze vieler neuer Anwendungen und Verfahren bereits in
der Geburtsstunde dieser Technologie
zu finden sind, manche auch schon in

Mehr als 340 Gäste aus 17 Ländern verfolgten die Vorträge.
More than 340 guests from 17 countries attended the presentations

Zum neunten Mal fand im Herbst 2012
das HVOF-Kolloquium statt, zum sechsten Mal davon in der Stadthalle Erding.
Mehr als 340 Gäste aus 17 Ländern
folgten der Einladung der Veranstalter
GTS e.V., Linde AG und Helmut Schmidt
Universität Hamburg, um sich über den
Stand der Technik beim Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen zu informieren.
An vielen neuen Gesichtern zeigte sich
zudem, dass ein ungebrochen großes
Interesse am Thermischen Spritzen
besteht.
Das Vortragsprogramm mit 23 Beiträgen gliederte sich in die Themenbereiche Forschung und Entwicklung,
Prozesskontrolle und Spritzzusatzwerkstoffe, neue Systeme und Komponenten, Qualitätssicherung/Ausbildung/
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alten Patenten beschrieben wurden.
Selbst das Beschichten nur mit kinetischer Energie wie heute beim Kaltgasspritzen wurde schon früh beschrieben.
Die Anlagenhersteller legten den
Schwerpunkt ihrer Vorträge in die Optimierung vorhandener Verfahren, die
durch eine tiefere und detailliertere Betrachtung der Prozesse erreicht werden
kann. Ein Beispiel dafür ist die ProzessSimulation, die ein immer wichtigerer
Bestandteil ist und von der Industrie
schon heute intensiv genutzt wird. Auch
die Beiträge der Universitäten bestätigten diese Erkenntnisse und veranschaulichten an vielen Beispielen, welches
Potential hier durch die Optimierung der
Prozesse, Werkstoffe und Anlagen bis
hin zur Arbeitsplatzoptimierung noch
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The unhurried town of Erding, situated
in the east half an hour’s drive from
Munich, is well-known beyond its borders. Its peaceful historic centre is one
claim to fame and it is home to one
of the largest thermal water worlds in
Europe. What is more, the wheat beer
produced by the local brewery is one of
Bavaria’s most successful specialities.
For thermal sprayers, however, Erding
is known for a very special highlight:
the High Velocity Oxy-Fuel Flame Spray
Colloquium.

The opening lecture set the scene by
emphasizing the close ties between
past and present. Sven Hartmann shed
light on the history of thermal spraying from Max Ulrich Schoop through
to the technology as it is today. This
clearly showed that the method and
approach of many new applications
and processes can be traced back to
the dawn of the technology; some
were already described in old patents.

Viel Platz für Gespräche: Der Ausstellungsbereich im Foyer der Stadthalle.
Ample space for conversation: the exhibition area in the Civic Hall Erding.

In autumn 2012, the HVOF Colloquium
took place for the ninth time and for
the 6th time in the Civic Hall in Erding.
More than 340 guests from 17 countries accepted the invitation from the
organisers GTS e.V., Linde AG and the
Helmut Schmidt University Hamburg
and took the opportunity to get up to
speed on the latest HVOF technology.
The many new faces clearly demonstrated that the interest in thermal
spraying is just as alive as ever.
The program with 23 presentations was
divided into the following areas: research and development, process control and spray materials, new systems
and components, quality assurance/
training/certification and reports from
the practitioners.

Even coating with only kinetic energy,
as seen with cold spraying, was documented at a very early stage.
Equipment manufacturers focussed
on optimizing existing methods by
subjecting processes to deeper and
more detailed analysis. One example
used was process simulation which is
playing an increasingly significant role
and which is already used intensively
by industry today. The presentations
given by the universities confirmed
these findings and demonstrated that
there is still a large potential available by optimizing processes, materials, equipment and the workplace. In
view of the more stringent requirements for safety, energy efficiency
and environmental protection, this is a
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Die Referenten des HVOF-Kolloquiums 2012 in der Reihenfolge der
Vorträge, von links / The speakers at the HVOF Colloquium 2012 in
order of their presentations, from left:
• Peter Heinrich, Linde AG (Begrüßung / Welcome)
• Dr. Steve Penn, Linde AG ((Begrüßung / Welcome)
• Sven Hartmann, obz innovation gmbh
• Prof. Kirsten Bobzin, RWTH Aachen/IOT
• Prof. Thomas Klassen, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
• Prof. Bernhard Wielage, TU Chemnitz/LVW
• Prof. Jochen Schein,Universität der Bundeswehr München

vorhanden ist. Ein Thema, das angesichts strengerer Auflagen für Sicherheit,
Energieeffizienz und Umweltschutz immer wichtiger wird und auch in die Ausbildung und Zertifizierung zunehmend
einfließt. Entsprechend wurde auch über
die Anpassung des GTS-Zertifikats und
der Ausbildung von Spritzpersonal an
eben diese Anforderungen referiert.
In der letzten Vortragsgruppe stellten
die Referenten interessante Beispiele
aus der Praxis vor. Neben Schichten
aus Nano-Material, Computer gestützter Anwendungsentwicklung oder der
Kostenanalyse von Kaltgasschichten
wurde ebenso über Bauteilbearbeitung,
Erfolge durch höhere Partikelgeschwindigkeiten, oder innovative Verfahren

• Dr. Jochen Zierhut, Zierhut Meßtechnik GmbH
• Manfred Oechsle, Sulzer Metco WOKA GmbH
• Dr. Benno Gries, H.C. Starck GmbH
• Gerd Weissenfels, IBEDA GmbH & Co. KG
• Werner Krömmer, Linde AG
• Jens Putzier, Putzier Oberflächentechnik GmbH
• Holger Zernitz, DIN e.V.
• Rolf Huber, GSI/SLV München
• Dr. Hans A. Mathesius
• Dr. Jens-Erich Döring, TeroLab Surface GmbH

wie das Hochgeschwindigkeits-Lichtbogenspritzen gesprochen.
Begleitet wurde die Veranstaltung von
einer Leistungsschau mit 19 Ausstellern, die ihre Produkte und Dienstleistungen durch das familiäre Ambiente
der Stadthalle Erding in direktem Kontakt zu den Kolloquiumsteilnehmern
präsentieren konnten.
Als Fazit lässt sich festhalten: die
Anwendungsvielfalt für das Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen ist noch
lange nicht ausgereizt und die Arbeit
von Forschung und Industrie wird sicherlich genügend neue Erkenntnisse
bringen, um sie in einem nächsten
Kolloquium vorzustellen.

Angebot: Sammelpreis für HVOF-Tagungsbände
Die Tagungsbände der HVOF-Kolloquien
gleichen einer Zeitreise durch die letzten
Jahre des Hochgeschwindigkeits-Flamm
spritzens. Sie enthalten alle Vorträge der
jeweiligen Kolloquien: wissenschaftliche
Erkenntnisse, Praxisberichte, Systeme und
Komponenten, Lösungen und vieles mehr.
Wir bieten Ihnen die Tagungsbände der
Kolloquien 5 (2000), 6 (2003), 7 (2006)
und 8 (2009) zum Sammelpreis von 200,–
Euro für alle 4 Bände an. Der Tagungsband
9 (2012) ist zum regulären Preis erhältlich.
Bitte bestellen Sie in der GTS-Geschäftsstelle, info@gts-ev.de, Tel. +49 89 310015546, Fax +49 89 31001-5364.

HVOF-Proceedings
2012
Euro 140, – / Band

• Gerd Paczkowski, TU Chemnitz/LVW
• Dr. Christian Rupprecht, TU Chemnitz/LVW
• Dr. Alexander Schwenk, Sulzer Metco AG (Switzerland)
• Prof. Hamid Assadi, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
• Henning Gutzmann, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
• Kerstin-Raffaela Ernst, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
• Dr. Oliver Stier, Siemens AG
• Dr. Richard Karl Schmid, Sulzer Metco Management AG
• Dr.-Ing. Klaus Nassenstein, GTV Verschleiss-Schutz GmbH
• Dipl.-Ing. Götz Matthäus, Thermico GmbH & Co.KG

topic which is increasing in importance
and is also integral to training and
certification. The subject of adapting
the GTS Certificate and the training of
spray personnel to these very requirements was therefore also covered at
the colloquium.
The speakers in the last group of lectures presented interesting examples
from the practical world of thermal
spraying. In addition to coatings made
from nano-material, computer-aided
application development or cost analysis for cold spraying, topics such as
component machining, successes resulting from higher particle velocities
or innovative processes such as high
velocity arc spraying were discussed.

The entire conference was accompanied by an exposition with 19 exhibitors who had the chance to showcase
their products and services directly
within the personal setting of the
Civic Hall in Erding.
It can safely be concluded: the wide
range of applications for HVOF spraying has by no means been exhausted
and the work done by research and
industry is sure to yield enough new
findings to be presented at yet another HVOF colloquium.

Die Veranstalter / The organizers

Special offer: 4 past issues of the HVOF proceedings

HVOF-Proceedings
2000 + 2003 + 2006 + 2009
Euro 200, – / 4 Bände

The conference proceedings of the HVOF
Colloquia are like a journey in time through
the last few years of HVOF technology. They
include all the presentations from the respective colloquia: scientific findings, reports
from practitioners, systems and components,
solutions and a great deal more. We are offering you the conference proceedings from
the colloquia 5 (2000), 6 (2003), 7 (2006)
and 8 (2009) for the total price of 200 euro
for all 4 issues. The conference proceedings
9 (2012) are available at the normal price. To
purchase, please contact the GTS Head Office, info@gts-ev.de, Tel. +49 89 31001-5546,
Fax +49 89 31001-5364.

Das Angebot gilt, solange Vorrat reicht. Alle Gebühren/Preise zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer (für Deutschland und EU-Länder ohne gültige Umsatzsteuer-Identifikationsnummer VATIN)
The offer is valid while stocks last. All prices plus 19 % VAT (tax) for Germany and EU countries without a valid “value added tax identification number” (VATIN)
Bilder/Photos: (c) andischmid.de / Christian Penszior
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Mit Klavierkonzert und Riverboat-Shuffle auf dem Starnberger See:

Die GTS feiert ihr 20-jähriges Bestehen
With a piano concert and riverboat shuffle on Lake Starnberg:

GTS celebrates its 20th anniversary
Christian Penszior, Unterhaching

20 Jahre alt wurde die GTS im letzten
Jahr – und seit der Gründung im Jahr
1992 mit damals 13 Firmen hat sich viel
bewegt. Die GTS hat mit heute fast 200
Mitgliedern aus aller Welt eine beachtliche Erfolgsgeschichte geschrieben. Das
GTS-Zertifikat ist als das weltweit erste
verfahrens-, personen- und produktbezogene Zertifikat seiner Art mittlerweile
bei vielen Aufträgen Voraussetzung für
die Auftragserteilung geworden. Durch
seinen verpflichtenden Einsatz bei den
beschichtenden Mitgliedsbetrieben
trägt es zur Steigerung und Sicherung
der Qualität des Thermischen Spritzens
bei. Sie bietet heute den Mitgliedern
aus Mittelstand, Industrie und Forschung ein breites Netzwerk, um die
Technologie des Thermischen Spritzens
zu fördern und neue Anwendungsbereiche zu erschließen. Die Beteiligung der
GTS an der Durchführung oder Organisation internationaler Veranstaltungen
und Messen hat die Familie der Thermischen Spritzer enger zusammenwachsen lassen und den internationalen
Austausch gefördert.
Um dies gebührend zu feiern, hat die
GTS Ihre Mitglieder im Oktober 2012
an den Starnberger See eingeladen. Die
Feierlichkeiten fanden im Rahmen der
jährlichen GTS-Mitgliederversammlung
statt und wurden am Nachmittag im
Tagungshotel, dem Hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg, mit einem Klavierkonzert der bekannten und vielfach ausgezeichneten Pianistin Elizabeth Sombart
eröffnet. Elizabeth Sombart, die in den
großen Konzertsälen der Welt zuhause
ist und zahlreiche Alben aufgenommen
hat, begeisterte die Festgäste mit Werken von Franz Schubert und Frederic
Chopin. Für dieses wundervolle Konzert, das Frau Sombart der GTS zum
Geschenk gemacht hat, bedankt sich
der GTS-Vorstand im Namen aller Mitglieder auf das Herzlichste.
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Die international bekannte Pianistin Elizabeth Sombart eröffnete die Feierlichkeiten mit wundervollen Stücken von Schubert und Chopin.
The internationally acclaimed pianist Elizabeth Sombart opened the celebrations with wonderful pieces by Schubert and Chopin.

Nach dem Konzert begaben sich die
über 200 Gäste auf die MS Starnberg, das Flaggschiff der Bayerischen
Seenschifffahrt. Hier wurde das Festprogramm mit einer stimmungsvollen
Riverboat-Shuffle fortgesetzt.
Der Abend auf dem Schiff wurde von
der GTS-Vorsitzenden Prof. Kirsten Bobzin und Geschäftsführer Peter Heinrich eröffnet. Noch bevor jedoch die
„Schlacht am Buffet“ begann, nutzten
der GTS-Vorstand und Mitgliedervertreter den festlichen Rahmen, um langjährigen Mitarbeitern, Wegbegleitern und
Förderern der GTS zu danken.
Noch im Tagungshotel verabschiedete
Vorstandsmitglied Werner Krömmer
mit einem großen Blumenstrauß die
langjährige GTS-Sekretärin Erika Fischer. Durch Ihre erweiterten Aufgaben
bei der Linde AG steht ihr nicht mehr
die notwendige Zeit für die Aufgaben
in der stets wachsenden GTS zur Verfügung. Die Mitglieder kennen und
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GTS turned 20 last year and, since
its foundation with 13 companies in
1992, a lot has happened. Now with
almost 200 members from all over the
world, GTS has written its own remarkable success story. The GTS Certificate,
the first certificate of its kind in the
world to include the certification of
processes, personnel and products, has
virtually become a customer prerequisite when placing orders and its obligatory use in GTS coating businesses
has contributed to the enhancement
and assurance of thermal spray quality. It offers GTS members from the
small and medium-sized sector, from
research and from industry a broad
network for promoting thermal spray
technology and tapping new areas of
application. The involvement of GTS
in hosting or organizing international
events and trade fairs has allowed the
family of thermal sprayers to become
a more tightly-knit group and has furthered an international exchange in
this field.

To celebrate this achievement in fitting
style, GTS invited its members to Lake
Starnberg near Munich in October 2012.
The festivities were part of the GTS Annual General Meeting (AGM). They
began at the conference hotel Vier Jahreszeiten in Starnberg in the afternoon
and opened with a piano concert by the
celebrated and award-winning pianist
Elizabeth Sombart. Elizabeth Sombart,
who is no stranger to the grand concert halls around the world and has
recorded numerous albums, inspired
her guests with works by Franz Schubert
and Frederic Chopin. On behalf of all
its members, the GTS Executive Board
extends Ms Sombart its heartfelt thanks
for her wonderful musical gift to GTS.
After the concert, the more than 200
guests boarded the MS Starnberg, the
flagship of the Bavarian Lakes Shipping Company (Bayerischen Seenschifffahrt). In a vibrant gala atmosphere,
the evening program continued with a
riverboat shuffle.
The celebrations on board were opened
by GTS President Prof Kirsten Bobzin
and Executive Manager Peter Heinrich.
But before the “Battle of the Buffet”
began, the GTS Executive Board and
selected members seized the festive
opportunity to thank long-standing
GTS staff, colleagues and sponsors.
With a bouquet of flowers, Executive Board member Werner Krömmer
bade farewell to Erika Fischer, our GTS
secretary for many years. Due to her
increased workload at Linde AG, her
actual employer, she no longer has sufficient time to fulfil the tasks for the
ever-growing GTS. Our members have
come to know and appreciate Erika Fischer as a very obliging contact person
whether it be on the phone at the GTS
Head Office, in person at conferences
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Erika Fischer wurde als langjährige GTS-Sekretärin verabschiedet.
Erika Fischer, long-standing GTS
secretary, was bidden farewell.

schätzen Erika Fischer als stets hilfsbereite Ansprechpartnerin in der GTSGeschäftsstelle, auf Veranstaltungen
oder auf dem GTS-Messestand. Für die
GTS war sie durch ihre Erfahrung und
ihre Einsatzbereitschaft über viele Jahre
hinweg eine wertvolle Hilfe und hatte
großen Anteil am Erfolg der GTS.

Verabschieden mussten sich die Mitglieder auch von Prof. Dieter Böhme,
der als besondere Anerkennung für
seine langjährige Mitarbeit im GTSBeirat und für seine Unterstützung
beim Aufbau des Qualitätswesens
des Vereins und des GTS-Zertifikats
die Ehrenplakette der GTS verliehen
bekam. Als ehemaliger Leiter der SLV
München, der heutigen Niederlassung
der GSI Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH, war Prof. Böhme seit der Gründung des Vereins im
Beirat der GTS vertreten und gab nach
seinem Wechsel in den Ruhestand diese Aufgabe im letzten Jahr an seine
Nachfolgerin in der SLV, Prof. Dr.-Ing.
Heidi Cramer, ab.
Nun aber rückte Peter Heinrich, der
eben noch die Ehrenplakette an Prof.
Böhme überreicht hatte, in den Mittelpunkt. Auch für ihn stand zu diesem
Zeitpunkt der Wechsel vom Arbeitsleben in den wohlverdienten Ruhestand
bevor, der nun seit April 2013 auch vollzogen ist. Und so nutzten viele seiner

Prof. Dieter
Böhme (rechts)
bekommt die
Ehrenplakette der GTS
überreicht von
Peter Heinrich.
The GTS
Plaque of Honour was presented to Prof
Dieter Böhme
(right) by Peter
Heinrich.

or at the GTS exhibition booth. Her experience, help and dedication over the
past years have greatly contributed to
the success of the association.
We also said farewell to Prof Dieter
Böhme who was awarded the GTS
Plaque of Honour in special recognition
of his long-term commitment on the
GTS Advisory Board and for his support
in establishing the GTS quality management system and the GTS Certificate. As

the former head of SLV Munich, now
a branch of GSI (Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH), Prof
Böhme was a member of the GTS Advisory Board since the association was
founded and last year handed over his
responsibilities to Prof. Heidi Cramer his
successor at SLV after he retired.
Then Peter Heinrich, who just before
had presented Prof Böhme with the
Plaque of Honour, took centre stage.

Zahlreiche Kollegen und Festgäste danken Peter Heinrich für seine Leisungen für die GTS und das Thermische Spritzen, von oben rechts: Will Herlaar überreicht „Klompen“ und „Kaas“; Claudia Hoffmann übergibt den GTS-Ehrenring; Dr. Bärbel Schambach wünscht lange Gesundheit mit dem DIN-Konservierungstrunk; Werner Krömmer moderiert die Postershow; Jens Jerzembeck erläutert das „Peter-Paradoxon“; Prof. Kirsten Bobzin kündigt den Ehren-Leibniz für Peter
Heinrich an; Dieter Grasme würdigt die lange und freundschaftliche Zusammenarbeit.
Numerous colleagues and guests thank Peter Heinrich for his services to GTS and thermal spraying, from top right: Will Herlaar presents him with „Klompen“
and „Kaas“; Claudia Hoffmann awards the GTS Ring of Honour; Dr Bärbel Schambach wishes him lots of healthy years with the DIN potion; Werner Krömmer emcees the poster show; Jens Jerzembeck explains the “Peter Paradox”; Prof Kirsten Bobzin announces the Honorary Leibniz for Peter Heinrich; Dieter
Grasme expresses his appreciation of the many years of friendly collaboration.
Bilder/Photos: Erhan Tezel, Foto Sofort Tezel GmbH
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Kollegen und Freunde die Gelegenheit,
ihm für seine Unterstützung und seine
Leistungen für das Thermische Spritzen
und die GTS zu danken. Die Beteiligten
ließen sich dazu etwas ganz Besonderes einfallen und boten im Rahmen einer Postershow, moderiert von Werner
Krömmer, amüsante und interessante
Rückblicke auf 3 Jahrzehnte Thermisches Spritzerleben.
Den Anfang machte Will Herlaar, der als
Vertreter der Niederländischen Vereniging van Thermische Spuittechnieken
(VTS) Peter Heinrich ein Paar niederländische „Klompen“, die typischen
Holzschuhe, und als weitere Spezialität
aus unserem Nachbarland einen Laib
„Noord-Hollandse kaas“ überreichte.
Wie man hört, war von dem Käse schon
bald nichts mehr übrig. Die Mitglieder
der VTS traten 2008 nach freundschaftlichen Gesprächen unter Leitung von
Will Herlaar und Peter Heinrich geschlossen der GTS bei.
Jens Jerzembeck amüsierte die Gäste
als Vertreter des DVS, dem Deutschen
Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V., mit einer nicht ganz
ernst gemeinten wissenschaftlichen
Betrachtung von Peter Heinrichs Beitrag zum Thermischen Spritzen. Unter
dem Titel „das Peter Paradoxon“ wies
er nach, dass die Summe aller Bilder im
Thermal Spray Bulletin der Summe aller
Bilder entsprach, auf denen auch Peter
Heinrich zu sehen war, und zeigte anhand eines Graphen, wie Peter Heinrich
die Leistungsfähigkeit der Technologie
am Beispiel des Golfschlägerbeschichtens zu steigern vermochte.
Frau Dr. Bärbel Schambach würdigte
im Namen des DIN, dem Deutschen
Institut für Normung, Peter Heinrichs
langjähriges Engagement in der Normenarbeit für das Thermische Spritzen
und überreichte als Dank eine Glasskulptur zusammen mit einer Flasche
eines speziellen, „geisthaltigen“ DINKonservierungstrunks.
Anschließend gab Frau Prof. Bobzin
in Vertretung für Prof. Dr. Friedrich-W.
Bach von der Leibniz Universität Hannover bekannt, dass Peter Heinrich für
seine großen Verdienste in der aktiven Unterstützung der Forschung den
Ehren-Leibniz erhalten wird. Die Über-
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Dr Bärbel Schambach honoured Peter
Heinrich’s long-standing commitment
to thermal spray standards on behalf
of DIN, the German Standards Institute,
and thanked him with a glass sculpture
and a bottle of very special “spirited”
DIN potion.

Die MS Starnberg, das Flaggschiff der Bayerischen Seenschifffahrt, ausreichend Platz für über 200 Gäste der GTS-Riverboat-Shuffle.
The MS Starnberg, the flagship of the Bavarian Lakes Shipping Company,
with ample room for the more than 200 guests on the GTS riverboat shuffle.

reichung des Originals fand einige Tage
später durch Prof. Bach persönlich statt.
Dieter Grasme ließ es sich als langjähriger Leiter des GTS-Qualitätsausschusses nicht nehmen, einige lobende
und freundschaftliche Worte über die
stets enge Verbundenheit bei der gemeinsamen Arbeit für die GTS und das
Thermische Spritzen an Peter Heinrich
zu richten.
Zuletzt würdigte Claudia Hofmann
von der Rybak und Hofmann RHVTechnik GmbH mit einer emotionalen
und sehr ergreifenden Rede Peter
Heinrichs Offenheit, seine Fähigkeit
und Bereitschaft, stets zu helfen und
unterschiedliche Interessen zusammenzuführen. Stellvertretend für alle
GTS-Mitglieder überreichte sie ihm den
GTS-Ehrenring.
Nun, nachdem der förmliche Teil beendet war, konnten Gäste und Geehrte an einem reichhaltigen Buffet
ihren Hunger stillen und es folgte eine
stimmungsvolle Feier mit Musik und
Tanz, die auch nach der Landung des
Schiffes noch bis tief in die Nacht an
der Hotelbar fortgesetzt wurde. Und
manch einem sah man das am nächsten Morgen auch an, als man sich zur
Mitgliederversammlung wieder traf.
Doch die GTS – so die einhellige Meinung – ist auf dem richtigen Weg und
sieht dem nächsten Jubiläum mit Freude entgegen.
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He was also about to start his welldeserved retirement, which he then did
on 1 April 2013. His fellow members
and friends therefore took the opportunity to thank him for his support and
his services to thermal spraying and to
GTS and came up with something quite
unique. Emceed by Werner Krömmer,
they offered everyone a highly amusing
poster show on three decades in the life
of a thermal sprayer.
It was Will Herlaar who got the show
on the road. Representing the Dutch
Thermal Spray Association Vereniging
van Thermische Spuittechnieken (VTS),
he presented Peter Heinrich with a pair
of Dutch “klompen”, typical wooden
clogs, and a further speciality from the
neighbouring Netherlands, a wheel
of cheese, “Noord-Hollandse kaas”.
Rumour has it, there was soon hardly
any left. VTS members had joined GTS
in 2008 following constructive talks
led by Will Herlaar und Peter Heinrich.
Jens Jerzembeck from DVS, the German
Welding Society, entertained the audience by providing his not altogether
scientific observations on Peter Heinrich’s contribution to thermal spraying.
With his presentation entitled the “Peter Paradox”, he proved that the total
number of photos in the Thermal Spray
Bulletin was also the total number of
photos in which Peter Heinrich appeared
and, with the help of a graph, illustrated
how Peter enhanced thermal spray performance by way of golf club coatings.

On behalf of Prof Friedrich W. Bach
from the Leibniz University Hanover,
Prof Bobzin then announced that Peter
Heinrich had been awarded an “Honorary Leibniz” for his outstanding services
in actively supporting research projects.
A few days, later Prof Bach presented
the original figure personally.
As long-standing Chairman of the GTS
Quality Committee, Dieter Grasme also
jumped at the chance to address a few
words of praise and friendship to Peter
Heinrich, emphasizing the solidarity he
experienced during their mutual work
for GTS and thermal spraying.
Claudia Hofmann from Rybak and Hofmann RHV-Technik GmbH then had the
final word. In a very moving speech,
she praised Peter Heinrich’s openness,
his ability and readiness to help at all
times and to unite different fields of
interest. She presented him with the
GTS Ring of Honour on behalf of all
the GTS members.
Now that the formal part of the evening was over, the guests and awardees
had the chance to stay their hunger at
the bounteous buffet and the festivities
got underway with music and dance to
set the mood. The jovial atmosphere
also continued back at the hotel bar
after everyone had gone ashore again.
And the next morning, there were a few
telltale signs from the night before as
members gathered for the AGM.
But GTS – and here we’re all agreed –
is clearly heading in the right direction.
And we’re eagerly looking forward to
the next jubilee.
Die Riverboat-Shuffle wurde
unterstützt von der Linde AG
The riverboat shuffle was sponsored by Linde AG.
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Bildimpressionen von den Feierlichkeiten 20 Jahre GTS
Impressions from the celebration GTS turns 20

Bilder/Photos: Erhan Tezel, Foto Sofort Tezel GmbH / Christian Penszior
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GTS-Innovationspreis – die Siegerarbeit

DC-Plasmageneratoren – Entwicklung von
unterschiedlichen Microtorch-Varianten
GTS Innovation Award – winning thesis

DC-Plasma Generators – Development of Different
Micro-Torch Variants
Kai Kreher, Universität der Bundeswehr München

Diese Masterarbeit beschäftigt sich
mit der Konstruktion und Konzeptionierung von unterschiedlichen
Microtorch-Plasmageneratoren am
Institut für Plasmatechnik und Mathematik der Universität der Bundeswehr
München. Es gibt bereits verschiedene
DC-Plasmageneratoren, welche sich
in ihrer Funktionsweise und in ihrem
Aufbau unterscheiden. Die Idee der
Microtorch war es, einen handlichen
Generator zu erstellen, welcher unterschiedliche Eigenschaften vereint und
bei dem mit Hilfe unterschiedlicher
Ansteuerung, ohne einen Umbau, jede

mögliche Generatorart realisiert werden kann. Dabei sollen Einkathoden-,
Mehrkathoden-, als auch MehranodenGeneratoren-Systeme schaltungstechnisch umgesetzt werden. Ebenfalls war
es das Ziel, den Generator möglichst
handlich zu erstellen, um einen Generator zu erhalten, mit dem auch enge,
schwer zugängliche, komplexe Bauteile
bearbeitet werden können.
Problematisch bei DC-Plasmageneratoren ist unter anderem die hohe
Leistung, welche benötigt wird um
den Lichtbogen aufrecht zu erhalten,

This master’s thesis deals with the conceptual design of different micro-torch
plasma generators at the Institute of
Plasma Technology and Mathematics at
the University of the Federal Armed Forces, Munich. Several DC-plasma generators already exist which differ in the way
they work and in their assembly. The
idea behind the micro-torch was to create an easy-to-handle generator which
combined various characteristics. With
the help of different drives and without
the need for further modification, any
possible type of generator could then
be achieved. In terms of circuitry, this

Kai Kreher, Gewinner des GTSInnovationspreises 2012.
Kai Kreher, winner of the GTS
Innovation Award 2012.

would enable single-cathode, multiplecathode and multiple-anode generator
systems to be implemented. A further
aim was to make the generator as easy
to handle as possible in order to obtain a
generator with which even narrow, not
easily accessible, complex components
could be processed.

Schaltungstechnisches Gesamtkonzept der Microtorch-DC-Generatoren zur Realisierung von Einkathoden-, Mehrkathoden-, Mehranoden- und Mehrkathoden-Mehranoden-Systemen für das Plasmaspritzen beim thermischen Beschichten.
Integrated concept for the circuitry of micro-torch DC-generators to implement single-cathode, multiple-cathode,
multiple-anode and multiple-cathode-multiple-anode systems for plasma spraying of thermal coatings
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One problematical aspect of DC-plasma generators is the high power rate
needed to keep the arc upright, for
which a structurally well-designed cooling system is a prerequisite. Similarly,
complex circuitry needs to be created
which allows the different generator
concepts to be started by flicking just
a single switch. These different types
of generators would also be of great
benefit in industrial applications. With a
complete system which combines several different generator variants, DCplasma generator users would be able
to cut costs and save on space as only
one generator rack needs to be assem-
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was eine gute bauliche Umsetzung der
Kühlung voraussetzt. Ebenfalls muss
eine komplizierte Schaltungstechnik
entworfen werden, welche erlaubt die
unterschiedlichen Generatorkonzepte
mit dem Umlegen eines einzigen Schalters zu starten. Für industrielle Zwecke
würden diese Generatortypen ebenfalls große Vorteile bringen. Benutzer
von DC-Plasmageneratoren könnten
mit einem Komplettsystem, welches
mehrere unterschiedliche Generatorvarianten vereint, Kosten und Platz sparen, da nur noch ein Generatorstand
aufgebaut werden muss, mit welchem drei unterschiedliche Varianten
von Plasmageneratortypen geschaltet
werden könnten. Als zukünftiges Entwicklungspotential soll schließlich mit
den Bauteilen ein drei-Anoden-dreiKathoden-Generator aufgebaut und
mit drei Lichtbögen betrieben werden.
Bei einem solchen Generatortyp könnten dann auch interessante plasmatechnische und lichtbogenrelevante
Grundlagenuntersuchungen realisiert
werden. Um das geplante Konzept
zu testen, wurden die MicrotorchGenerator-Typen so konstruiert, dass

Der GTS-Innovationspreis

The GTS Innovation Award

Der erstmals 2004 verliehene GTS-Innovationspreis ist eine Auszeichnung
für die beste Diplomarbeit auf dem
Gebiet des Thermischen Spritzens
und geht auf eine Idee von Günter
Schürholt von Saint-Gobain Ceramic
Materials Weilerswist GmbH zurück.
Neben der öffentlichkeitswirksamen
Anerkennung der Diplomarbeit winkt
dem Preisträger ein Geldpreis, der von
Günter Schürholt, Saint-Gobain Ceramic Materials Weilerswist GmbH,
Heinz Mayer, heinz mayer GmbH Maschinenbau, sowie aus Spenden von
GTS-Mitgliedern und den Teilnehmern
der GTS-Mitgliederversammlungen
finanziert wird.
Weitere Informationen und die bisherigen Gewinner finden Sie auf
˘ www.gts-ev.de

The GTS Innovation Award, which
was first conferred in 2004, distinguishes the best thesis on the subject of thermal spraying and stems
from an idea by Günter Schürholt
from Saint-Gobain Ceramic Materials Weilerswist GmbH. In addition
to the very good publicity such recognition brings with it, the award
also includes a cash prize which is
funded by Günter Schürholt, SaintGobain Ceramic Materials Weilerswist GmbH, Heinz Mayer, heinz
mayer GmbH Maschinenbau, and by
donations from GTS members and
participants at the GTS Annual General Meeting (AGM).
For more information and a list of
previous winners please visit:
˘ www.gts-ev.de

mean that a three-anode-three-cathode
generator could be assembled with the
components and operated with three
arcs. Such a type of generator could
also make it possible to carry out interesting fundamental investigations into
plasma and arc technology. In order to
test the concept, micro-torch generators were designed in such way that
any generator (F4, Triplex, Delta) can
be assembled separately without the
need for complicated electronics, see
figure on the left.

Innovationspreis 2012 der GTS
für die beste Diplomarbeit
aus dem Gebiet des Thermischen Spritzens

Kai Kreher

Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik
Universität der Bundeswehr München
Thema:
DC-Plasmageneratoren-Entwicklung
von unterschiedlichen Microtorch-Varianten
Diese Leistung wird mit 600 € anerkannt.
Der GTS-Innovationspreis wird finanziert von Günter Schürholt, Saint-Gobain Ceramic Materials Weilerswist GmbH,
Heinz Mayer, heinz mayer GmbH Maschinenbau, sowie aus weiteren Spenden.

mit ihnen jeder Generator (F4, Triplex,
Delta) separat ohne komplizierte Elektronik aufgebaut werden kann, siehe
Abbildung links.

Ehren-Leibniz für Peter Heinrich

bled. As a result, three different types of
generators could be operated with this
single assembly. The future potential of
such a development could eventually

Prof. Dr. Ing. Kirsten Bobzin
Vorstand

Werner Krömmer
Stellvertretender Vorstand

Starnberg, im Oktober 2012

Honorary Leibniz for Peter Heinrich

Im Oktober 2012 wurde GTS-Geschäftsführer Peter
Heinrich für seine Verdienste um die aktive Unterstützung der Forschung mit dem Ehren-Leibniz der
Leibniz Universität Hannover ausgezeichnet.

In October 2012, GTS Executive Manager Peter
Heinrich was awarded the Honorary Leibniz from
the Leibniz University Hanover for his services in
actively supporting the research sector.

Er erhielt diesen Preis unter anderem für sein langjähriges und außergewöhliches Engagement in der
DVS Forschungsvereinigung der AiF, wo er gerade
junge Wissenschaftler förderte und ihnen stets mit
seiner großen Kenntnis über die Forschungsaktivitäten der letzten mehr als 20 Jahre mit gutem Rat
zur Seite stand. Auch sein Wirken, um den AiF/DFGForschungscluster „Thermisches Spritzen“ voranzubringen, war ein Meilenstein für die Förderung der
Zusammenarbeit von Forschungsstellen und Industrie.

He received this award for his many years of exceptional dedication to the DVS research organization of AiF (German association for industrial
research) where he promoted young scientists and
actively supported them with his extensive knowledge about the research activities of the last 20
years. His legacy to the AiF/DFG Research Cluster
“Thermal Spraying” was a milestone in furthering
the cooperation between research organizations
and industry.

Überreicht wurde die Auszeichnung von Prof. Dr.-Ing.
habil. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. Friedrich-Wilhelm Bach,
dem langjährigen Leiter des Instituts für Werkstoffkunde der Leibniz Universität Hannover.

The award was conferred by Prof Friedrich-Wilhelm Bach, the long-standing Head of the Institute of Material Science at the Leibniz University
Hanover.
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Peter Heinrich erhält den GTS-Ehrenring
GTS Ring of Honour awarded to Peter Heinrich
Christian Penszior, Unterhaching

Heinrich had managed to unite the
most diverse group of companies,
some of whom were direct competitors, and to shape GTS into the influential and successful association it is
today and which celebrated its 20th
anniversary last year.

Eigentlich wolle er diese Auszeichnung
gar nicht für sich in Anspruch nehmen,
so ließ er es sein Umfeld in GTS-Geschäftsstelle und Vorstand wissen.
Schließlich hat er den GTS-Ehrenring
schon einige Male selbst an verdiente
Persönlichkeiten überreicht. Doch seine Vorstandskolleginnen und Kollegen
und die GTS-Mitglieder waren sich einig: Wer sonst hätte den Ehrenpreis für
besondere Verdienste um die GTS und
das Thermische Spritzen mehr verdient.
Seine Laufbahn in diesem Bereich der
Oberflächentechnik begann 1979 bei
der Linde AG, als er mit der Forschung
und Entwicklung im Bereich Technische
Gase für das Thermische Spritzen betraut wurde. Im Laufe der Zeit baute
er dort ein viel beachtetes Spritzlabor
für Versuche mit unterschiedlichsten
Spritzprozessen auf. Es entstanden die
ersten Kontakte zu Spritzbetrieben und
Forschungsstellen und er entwickelte
zusammen mit einigen Mitstreitern die
Idee, die Spezialisten an einen Tisch zu
bringen und mit einem Zertifikat die
Qualität und die Anerkennung der Thermischen Spritztechnologie zu steigern.
Es folgte 1992 die Geburtsstunde der
GTS. Peter Heinrich verstand es, die unterschiedlichsten und teils zueinander
im Wettbewerb stehenden Firmen unter
einem Dach zu vereinen und die GTS
zu der einflussreichen und erfolgreichen Gemeinschaft zu formen, die im
letzten Jahr ihr 20-jähriges Bestehen
feiern konnte.
Sein enormes Engagement für diese
Technologie zeigt sich in den vielen
verantwortlichen Funktionen, die er
im Lauf der Jahre bekleidet hat. Um
nur einige zu nennen: Er gründete den
Arbeitskreis Thermisches Spritzen des
DVS BV München, leitete den Gemeinschaftsausschuss AA 14 / AG V 7 und
hatte den stellvertretenden Vorsitz
des DVS Forschungsausschusses 2. Er
war deutscher Vertreter im Technical
Committee for European Standards TC
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Claudia Hofmann (rechts) überreichte im Namen aller GTS-Mitglieder den
GTS-Ehrenring an Peter Heinrich während der 20-Jahr-Feierlichkeiten der
GTS im Oktober 2012.
Claudia Hofmann (right) presented Peter Heinrich with the GTS Ring of
Honour on behalf of all the GTS members during the association’s 20th
anniversary celebrations in October 2012.

240. Als Organisator, Co-Organisator
oder Chairman war er verantwortlich
für die Spritzkonferenzen TS90 in Essen,
TS93 in Aachen, TS96 in Essen und die
UTSC’99 in Düsseldorf, verschiedene
ITSC-Konferenzen und die HVOF-Kolloquien. Seit 2005 war er Vorstandsmitglied der ASM TSS (Thermal Spray
Society).
Zahlreiche Ehrungen konnte Peter
Heinrich im Laufe seines Berufslebens
entgegennehmen: Er erhielt den DINPreis, ist Träger des DVS-Ehrenringes,
Mitglied der TSS/ASM Thermal Spray
Hall of Fame, und er ist „Fellow of
ASM International“. Zuletzt wurde er
mit dem Ehren-Leibniz der LeibnizUniversität Hannover ausgezeichnet
für seine Unterstützung der Forschung
zum Thermischen Spritzen.
Hinzu kommen nun 20 Jahre als Geschäftsführer und Mitglied des Vorstands der GTS. Und obwohl er zum
1. April 2013 aus dem aktiven Berufsleben ausscheidet, wird uns Peter Heinrich
auch weiterhin als stellvertretender Geschäftsführer der GTS erhalten bleiben.
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In actual fact, he didn’t want to be
given this award. That’s the message
he imparted to the GTS Head Office
and Executive Board. After all, he had
personally presented the GTS Ring
of Honour to persons of outstanding merit several times before. But
his fellow Executive Board members,
colleagues and GTS members were in
full agreement: who else deserved this
award for special services to GTS and
thermal spraying more.
His career in thermal spraying began
at Linde AG in 1979 where he was put
in charge of R&D for thermal spraying
in the division industrial gases. Over
the next few years, he set up a highly
regarded spray laboratory for testing
the different spray processes. Contact
was made with coating businesses
and research institutes and along with
his fellow campaigners he developed
the idea of bringing the experts together and enhancing the quality and
recognition of thermal spraying by
way of a certificate.
And so in 1992, GTS was born. Peter

His tremendous commitment to this
technology is illustrated in the many
positions of responsibility he has filled
over the past years. Just to mention
a few: he founded the AteSP (working group for thermal spraying), the
Munich section of DVS, headed the
joint committee AA 14 / AG V 7 and
was deputy chairman of DVS Research
Committee 2. He was the German
representative of the Technical Committee for European Standards TC
240. As the organizer, co-organizer
or chairman, he was responsible for
the spray conferences TS90 in Essen,
TS93 in Aachen, TS96 in Essen and the
UTSC’99 in Duesseldorf, various ITSC
conferences and the HVOF Colloquia.
Since 2005, he was a member of the
Board of ASM TSS (Thermal Spray
Society).
Peter Heinrich was conferred numerous awards during his professional
life: he received the DIN Prize, was
awarded the DVS Ring of Honour, is
a member of the TSS/ASM Thermal
Spray Hall of Fame and is also a “Fellow of ASM International”. Recently
he was awarded the Honorary Leibniz
by the Leibniz University in Hanover
for his support of thermal spray research.
20 years as Executive Manager and
member of the GTS Executive Board
round it all off. And although he will
be officially retiring on 1 April 2013,
we won’t lose Peter Heinrich completely as he will still be continuing
for a while as deputy manager.

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members

Neuigkeiten von Sulzer Metco
News from Sulzer Metco
Sulzer Metco AG (Switzerland), Wohlen, Switzerland

PVD Shiyan Shop-in-Shop-Eröffnungszeremonie /
DongFeng Cutting Tools Co. Shiyan Hubei Provinz, China

PVD Shiyan Shop-in-Shop Opening at DongFeng Cutting
Tools Co. Ltd., Shiyan Hubei Province

Im Juni 2012 wurde das neue PVD
Shop-in-Shop-Beschichtungszentrum
in Shiyan feierlich eröffnet. Shiyan ist
eines der größten Zentren der Automobilindustrie in der Volksrepublik China.
DongFeng zählt zu den drei größten
Automobilherstellern in China und verkaufte 3,1 Mio. Fahrzeuge im Jahr 2011.
Zusammen mit DongFeng Cutting Tools
Co. konnte eine Partnerschaft realisiert
werden, welche es Sulzer Metco ermöglicht, ein PVD-Beschichtungszentrum im Betrieb von DongFeng in
Shiyan zu betreiben. Um die Produktivität und Qualität von Verzahn- und
Schneidwerkzeugen zu steigern, erwies
sich Sulzer Metco für DongFeng als der
Partner für qualitativ anspruchsvolle
PVD-Oberflächenlösungen.

The opening ceremony of Sulzer Metco‘s new PVD Shop-in-Shop coating
center in Shiyan was held in June 2012.
Shiyan is one of the most important
centers for the automotive industry
in China. DongFeng represents one of
the TOP 3 automotive manufacturers
in China, having sold 3.1 million cars
in 2011.

Eingang zu den Schneid- und Messwerkzeug-Produktionsstätten von DongFeng
Motors Co. Ltd.
Entrance of the Cutting & Measuring Tool Plant of DongFeng Motors Co. Ltd.

Shop-in-Shop-Vertrag unterzeichnet mit Lada Tools Ltd.
in Tolyatti, Russland

DongFeng Cutting Tools Co. is Sulzer
Metco’s partner for the PVD shopin-shop coating center in Shiyan. To
increase the product quality targets
of gear cutting productivity and cutting tool quality DongFeng needed to
partner with a high quality PVD coating
solution provider who they found with
Sulzer Metco.

Contract Signed for a Shop-in-Shop at Lada Tools Ltd. in
Tolyatti, Russia

Im Juli 2012 hat Sulzer Metco einen
Shop-in-Shop Vertrag mit der Firma Lada
Tools Ltd. unterzeichnet.

In July 2012 Sulzer Metco signed a
Shop-in-Shop agreement with Lada
Tools Ltd.

Der Vertrag sieht vor, dass Sulzer Metco
ab März 2013 ein Beschichtungszentrum
auf dem Werksgelände von Lada Tools
Ltd. in Tolyatti, Russland betreibt. Sulzer
Metco wird dazu eine „Domino L“‑ und
eine Nassstrahlanlage in ein bestehendes PVD-Zentrum einbinden und dieses
für Kunden sowie Drittkunden auf dem
russischen Markt betreiben.

The agreement applies for the operation of a coating center by Sulzer Metco
on the premises of Lada Tools Ltd. in
Tolyatti, Russia, effective March 2013.
Sulzer Metco is going to integrate
Domino L and wet blasting equipment
into the existing PVD center and provide services for customers and third
parties in the Russian market.

Lada Tools Ltd. ist eine 100%ige Tochter der Avtovaz-Gruppe, dem größten
Automobilhersteller Russlands, und
produziert – analog zum Sulzer- Shopin-Shop-Partner in Shyian – Zerspanungs- und Schneidewerkzeuge für die
Automobilindustrie.

Lada Tools Ltd. is a wholly owned
subsidiary of the Avtovaz Groupe,
Russia’s largest automobile manufacturer that produces – in line with
our Shop-in-Shop partner in Shiyan
– cutting tools for the automobile
industry.

Vielfältige Beschichtungslösungen für die Zerspanung.
Coating varieties for machining.
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Sulzer Metco stärkt Präsenz und Kundennähe in Russland

Sulzer Metco Strengthens Its Presence and Customer
Proximity in Russia

Im Dezember 2012 kündigt Sulzer Metco den Abschluss der Akquisition des
russischen Unternehmens Protective
Coatings LLC, vormals SP Technicord
LLC. Mit dieser Akquisition erweitert
Sulzer Metco seine Präsenz in Russland und wird langfristig von Wachstumstrends in selektiven russischen
Industriemärkten profitieren.
Das akquirierte Unternehmen ist in
der Nähe von Moskau und beschäftigt
erfahrene Mitarbeiter, welche als lokale Spezialisten in der Herstellung von
Werkstoffen für Thermisches Spritzen
und Härteverfahren gelten. Neben innovativen Lösungen für neue Werkstoffe

Coatings LLC, formerly SP Technicord
LLC. With this acquisition, Sulzer Metco
expands its geographical and technology presence, and will benefit from
long-term growth trends in selective
Russian industrial markets.

Oberflächenlösungen für Kunden in Russland.
Surface solutions for customers in Russia.

und Equipment werden auch Beschichtungsdienstleistungen angeboten.
˘ www.sulzermetco.com

In December 2012 Sulzer Metco announces the completion of the acquisition of Russian company, Protective

The acquired company, located in the
Moscow region, employs a well experienced team recognized as local specialists in manufacturing of materials
for thermal spray and hard surfacing
applications. In addition, they offer
innovative solutions for new materials and equipment as well as coating
services.
˘ www.sulzermetco.com

Jubiläum mit vollen Auftragsbüchern

Flame Spray Technologies feiert 15-Jähriges Bestehen
Anniversary with a full order book

Flame Spray Technologies celebrates 15th anniversary
Will Herlaar, Thermal Spray Consultancy, Oosterhout (NL)

Wir schreiben das Jahr 1997. Menno
Zwetsloot gründet seine Firma Flame
Spray Technologies in Arnhem in den

Niederlanden. Wie man ihn am Besten
beschreibt? Ein Mann mit Ideen und
Kontakten.

It was in 1997 that Menno Zwetsloot
started his company, Flame Spray Technologies, in Arnhem, the Netherlands.
A man with ideas and contacts is what
best describes him.
His first thermal spray experience was
with Hobart Brothers in Amsterdam
when they were still active in arc spraying. Later he changed to TAFA and then
moved to France when Castolin and
TAFA joined forces.

Die Büros der Flame Spray Technology (2012).
Offices of Flame Spray Technology (2012).
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But the idea was to start his own business; to become a supplier of thermal
spray equipment, but not only a supplier. No, he wanted to build custommade systems for the thermal spray
industry. In his opinion, manufacturers,
the Metcos and PTs in those days, built
equipment but did not really meet market requirements.

And this is how it started: from small
rented office space and a one-man staff
– Adriaan de Jong was his first employee – to what is now a full-grown
company. FST is no longer merely a
thermal spray materials trading company, it now constitutes offices, a
warehouse, spraying facilities and the
latest addition, a coating laboratory at
Dijkgraaf 40 in Duiven, NL.
Equipment is designed and built and
turnkey systems are their speciality.
Still near Arnhem, still near the A12
motorway only a short distance from
the German A3 autobahn leading directly into the Ruhr area. FST’s first
customer was, and still is, Rhein-Ruhr
Beschichtungsservice. The market for
FST is not only the Netherlands, quite
the contrary, it is the world.

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members
und als neueste Errungenschaft ein
Beschichtungslabor in der Dijkgraaf
40 in Duiven, NL.
Anlagen werden konzipiert und gebaut und gebrauchsfertige Systeme
sind zum Fachgebiet der Firma geworden.
FST befindet sich immer noch in der
Nähe von Arnhem, unweit der A12
und nur ein paar Kilometer von der
deutschen A3 entfernt, die direkt ins
Ruhrgebiet führt. Der erste Kunde von
FST war, und das ist er immer noch,
die Rhein-Ruhr Beschichtungsservice
GmbH. Der Markt von FST ist nämlich
nicht nur die Niederlande, ganz im Gegenteil, ihr Markt ist die Welt.

Menno Zwetsloot (1997) öffnet
zum ersten Mal die Tür zu seinem
Büro.
Menno Zwetsloot (1997) opening
his office door for the first time.

Seine ersten Erfahrungen mit dem
Thermischen Spritzen machte er bei
Hobart Brothers in Amsterdam, als sie
noch im Bereich Lichtbogenspritzen
aktiv waren. Später wechselte er zu
TAFA und danach ging es Richtung
Frankreich, als Castolin und TAFA sich
zusammenschlossen.
Aber seine Zielsetzung war die Gründung eines eigenen Geschäfts; er
sah sich als Lieferant für thermische
Spritzanlagen, aber nicht nur als Lieferant. Nein, er wollte kundenspezifische Systeme für die Spritzindustrie
bauen. Seiner Meinung nach haben
die Hersteller, damals die Metcos
und die PTs, zwar Anlagen angefertigt, aber nicht wirklich im Sinne der
Marktanforderungen.
So ging es also los: ein kleines Mietbüro mit einer Einmannbelegschaft
– Adriaan de Jong war sein erster Mitarbeiter – verwandelte sich in das voll
etablierte Unternehmen von heute.
Nun vertreibt FST nicht nur Werkstoffe
und Geräte für das Thermische Spritzen, sie verfügt jetzt über Geschäftsräume, ein Lager, Spritzeinrichtungen

Menno Zwetsloot (rechts) und Adriaan de Jong an ihrem ersten Arbeitstag
bei FST (1997).
Menno Zwetsloot (right) and Adriaan de Jong in their first few days at FST
(1997).

In 15 Jahren ist ein beachtliches Kundenverzeichnis entstanden, was dazu
geführt hat, dass FST da präsent sein
musste, wo der Markt war und ist – in
Frankreich, Spanien, Polen, Osteuropa,
den Nahosten, Singapur und in den
USA. Jedes Jahr werden auf der International Thermal Spray Conference,
der ITSC, neue Kontakte geknüpft und
gepflegt. Dieses Jahr wird FST auch
wieder auf der ITSC 2013 in Busan,
Südkorea dabei sein. Statten Sie ihnen doch einen Besuch auf Stand
701 ab.
Kompetente und engagierte Leute sind
tagtäglich aktiv, um der internationalen Gemeinde des Thermischen Spritzens zu dienen, und schaffen somit
Erfolge für ihr Unternehmen.
Forschung und Entwicklung bringt Innovation und mit der Einführung des
neu entwickelten „grünen“ HVOF-Systems auch die mit Ethanol betriebene
E-Pistole. FST ist jetzt eine bedeutende
Größe auf dem Markt des Thermischen
Spritzens.
Und Menno Zwetsloot? Er hat noch
immer Ideen und ist weiterhin dabei,
seine Firma für die Zukunft zu rüsten
und auszubauen. Der Beweis? Fragen
Sie einfach nach den Firmenreferenzen.
Ich wünsche FST viel Erfolg und weiterhin ein florierendes Geschäft.
˘ www.fst.nl

Menno Zwetsloot (2012).

In 15 years, an impressive customer list
has been established, making it necessary to open up offices there where the
market is – in France, Spain, Poland,
Eastern Europe, the Middle East, Singapore, and the USA.
Contacts are made and renewed at the
yearly International Thermal Spray Conference, ITSC. Also this year, FST will
be present at the ITSC 2013 in Busan,
South Korea. Come and meet them in
Booth 701.

Menno Zwetsloot (2012).

HVOF system, the E-gun, operating
with ethanol. And FST has become
a fully-fledged player in the Thermal
Spray Market.
And Menno Zwetsloot? He still has
ideas and is shaping his company for
the future. Proof? Simply ask for the
FST reference list.
I wish them lots of success and may
their business continue to flourish.
˘ www.fst.nl

Competent and dedicated people are
busy on a daily basis serving the thermal spray community worldwide and
with success for their company.
R&D brings innovation and, with the
launch of a newly developed “green”
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Der niederländische Verband für Thermische Spritztechnik VTS

Warmlaufen für das Thermische Spritzen!
The Dutch Thermal Spray Association VTS

Warming up for thermal spraying!
Edward Uittenbroek, Coating Kennis Transfer, Gouda (NL)

Am 20. Dezember 2012 fand in vielerlei Hinsicht eine „Sondersitzung“

On December 20th, the Thermal Spray Association got together for a

des Verbands der niederländischen Thermischen Spritzer VTS statt. Es

special meeting in more ways than one. Not only was there a change

gab nicht nur einen Vorstandswechsel, da Will Herlaar den Vorsitz an Ton

of chairmanship, as Will Herlaar handed over his chair to Ton Kraak,

Kraak übergab, sondern auch eine Präsentation über das Qualifikations-

there was also a presentation of the Qualification Program which eve-

programm, das alle schon seit Jahren sehnsüchtig erwartet hatten. Au-

rybody had been looking forward to for many years. Moreover, VTS is

ßerdem wird VTS etwas gegen den allgemein bekannten Kenntnismangel

going to do something about the widely known lack of knowledge

unter Konstruktions- und Maschinenbauingenieuren und bei den Kun-

amongst design engineers, mechanical engineers and service techni-

dendiensttechnikern unternehmen. VTS wird sie über die aktuellen Mög-

cians. VTS will bring them up to date on the possibilities the enormous

lichkeiten informieren, die diese riesige Familie der Oberflächentechnik,

family of surface technology, in this case thermal spray technology,

vor allem das Thermische Spritzen, zu bieten hat.

has to offer.

Gastgeber dieses Tages, die Firma Flame
Spray Technologies in Duiven, wo das
Qualifikationsprogramm schon seit über
zehn Jahren diskutiert wird, machte die
Bühne frei für die Präsentation. Letztendlich wird NIL, das niederländische
Schweißinstitut, als Prüfstelle ernannt
werden, und das Trainingsmaterial wird
auf dem bewährten Lehrgang „europäischer Thermischer Spritzer“ basieren.

Host of the day, Flame Spray Technologies in Duiven, where this qualification
program has been discussed for over
ten years, provided the stage to present the training program. In the end,
the Dutch Welding Institute, NIL, was
selected as the examining body and
the proven European Thermal Spray

Der ausscheidende Vorsitzende Will
Herlaar erwähnte in seiner Rede, dass
im Gründungsjahr des Verbandes 1970
das Wort „Propaganda“ zu Werbezwecken für die Technologie und das
eigene Fachgebiet verwendet wurde.
Heutzutage im Zeitalter des Internets
sind die Förderung der Technologie und
das Überbringen einer Botschaft viel
leichter geworden. Die VTS-Webseite
wird daher im Jahre 2013 ein wichtiges
Instrument sein. Übrigens müssen wir
uns keine Sorgen machen, dass mit der
anstehenden Pensionierungswelle das
Know-how und Fachwissen ernsthaft
verloren gehen. In der Welt des Thermischen Spritzens bleiben die erfahrenen
Fachkundigen eher „haften“, wie Will
Herlaar sagte, und er wies dabei indirekt auf die guten Hafteigenschaften
der Mitglieder unter einander hin. Dies
wird z.B. bei der Ausbildungsinitiative
von Huub Ulrich sehr nützlich sein, die
neben dem notwendigen Know-how
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auch eine gewisse Autorität erfordert.
Ausbildung ist auch Werbung
In einem Atemzug stellte er die Verbindung zwischen Absatzförderung
und Ausbildung her. „Ausbildung ist
auch ein tolles Vermarktungsinstrument“, sagte er und bezog sich auf die

Rob Eijkenboom, der sich seit vielen Jahren für eine gute Ausbildungsinfrastruktur einsetzt, liest in einem Standardwerk aus dem Jahr 1948.
Rob Eijkenboom, who for many years has been involved in the traininginfrastructure is looking at a “stand work” published in 1948.

Bedeutung der Handwerkskunst und
wie wichtig es sei, Kundenprodukte zu
pflegen und zu funktionalisieren. Das
niederländische Schweißinstitut, die
Prüfstelle für die Qualifikation „Eu-
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Specialist program will form the basis
for the training syllabus.
Retiring chairman Will Herlaar mentioned in his speech that in 1970,

the founding year of the association,
the word “propaganda” was used to
promote technology and to broaden
one’s own specialist field. Today in
the internet era, promoting technology and imparting one’s message has
become much easier. The VTS website
will therefore be an indispensable tool
for spreading the word in 2013. Incidentally, we need not be concerned
that the impending retirement wave
will cause a serious loss of know-how
and expertise. In the thermal spray
world, experienced people tend to
stick around as Herlaar mentioned,
indirectly referring to the good bonding mechanism between his fellow
members. This will be useful, for example, for the training initiative to be
presented by Huub Ulrich which, apart
from the necessary know-how, also
requires a certain form of authority.
Training is also a means of promotion
In one breath Herlaar made the link
between trade promotion and training.
“Training is also an excellent marketing tool” he said, referring to the importance of craftsmanship and of preserving and functionalizing customer
products. The Netherlands Welding
Institute, the examining body for the
European Thermal Sprayer, was also
represented. For many years, the idea

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members
ropäischer Thermischer Spritzer“, war
auch vertreten. Über viele Jahre war es
ein Knackpunkt, dass das Spezialgebiet
Thermisches Spritzen nur einen kleinen
Teil der Oberflächentechnik ausmacht
und dass es sich nicht lohnt, ein eigenes Ausbildungsprogramm einzurichten.
Aber inzwischen ist eine Vorgehensweise gefunden worden, und das deutsche
Ausbildungsmaterial wird dazu als
Leitfaden dienen. Es muss jedoch noch
einiges geleistet werden, um den Lehrplan an die speziellen Gegebenheiten
in den Niederlanden anzupassen und
geeignetes Material zu erstellen. „Wenn
man nichts in der Hand hat, wird sich
keiner für die Ausbildung interessieren“,
sagt Huub Ulrich, der sich der Sache
angenommen hat. Außerdem hat sich
Will Herlaar der Riesenaufgabe gestellt
und die mehr als achthundert Prüfungsfragen und -antworten komplett ins
Niederländische übersetzt. Das Engagement einiger alten Hasen auf diesem
Gebiet wird das Wissen und Know-how
über das Thermische Spritzen für die Zukunft sichern. Für den VTS-Vorsitzenden
Will Herlaar ging damit ein Wunsch in
Erfüllung, den er als schönes Abschiedsgeschenk zu verstehen vermochte.
Solide Handwerkskunst – Anspruch
oder Wunschdenken?
Die Qualifikation zum europäischen
Thermischen Spritzer (ETS) ist die erste
Ausbildungsstufe, die von denjenigen
angestrebt werden muss, deren Kunden
ausgebildetes Personal voraussetzen.
Sie kann auch später auf die Ausbildung
zum European Thermal Spraying Practitioner (ETSP) erweitert werden, was
allerdings in Deutschland nicht durchgeführt wird. Hier wird gleich auf die
Qualifikation European Thermal Spraying Specialist (ETSS) Wert gelegt. Die
höchste Stufe wäre die Ausbildung zum
Ingenieur. Wir sehen aber ein, dass dies
für unsere Lage in den Niederlanden
unrealistisch wäre, da die Zielgruppe
auf dem Sektor Thermischen Spritzen zu
klein ist. Nichtsdestotrotz können Schulungen in Sachen Arbeitsvorbereitung
sowie für Leiter von Spritzabteilungen
in Betracht gezogen werden. Varianten
für Metallisierer im Bereich Infrastruktur wie z.B. bei der Instandhaltung von
Brücken, Schleusen und Wasserwerken
werden auch erwogen, aber die Verbindung zu diesem Fachgebiet ist noch
nicht sehr stark. Ideal wäre eine Trai-

ningseinrichtung in den Niederlanden,
die alle Zielgruppen vereint, sagte einer.
Herlaar wies auf die Unterschiede zu
Deutschland hin: „Die Gemeinschaft
Thermisches Spritzen (GTS) verlangt von
ihren Mitgliedsbetrieben, dass ihre Mitarbeiter zum ETS und ETSS ausgebildet
und qualifiziert sind.“ „Und wir sollten
auch nicht vergessen, dass es Auftraggeber gibt, die null Kenntnisse von unserer Technik haben“ fügte jemand hinzu,
„und Einkäufer, die nicht mal wissen,
dass es das Thermische Spritzen überhaupt gibt!“ Die VTS wird sich darum
kümmern, dass die Technologie in der
Fachwelt um uns herum sichtbarer wird.
Mit folgendem Satz brachte Herlaar die
Diskussion zum Abschluss: „Es ist sehr
schwierig, unterschiedliche Technologien in einem Schulungsprogramm unterzubringen“. Über das zweifelhafte
Niveau einiger Praktikanten, die ab und
zu in unseren VTS-Mitgliedsbetrieben
arbeiten, ist das eine oder andere Wort
auch schon gefallen.
Abschied vom Vorsitzenden
Der Augenblick war nun gekommen, um
dem ausscheidenden Will Herlaar für
sein Engagement zu danken. Auf seine
typische Art sprach der Nachfolger Ton
Kraak über die Zukunft und nicht über
die vergangenen Jahre. „Wir werden es
nicht besser machen, aber anders. Was
der Bauer nicht kennt, isst er nicht. Wir
müssen die Oberflächentechnik fördern,
vor allem den Schutz und die Standzeitverlängerung, die das Thermische
Spritzen bietet. Als wir vor 30 Jahren

VTS Vereniging Thermisch Spuiten
Der Verband der niederländischen Thermischen Spritzer (VTS)
wurde im Jahre 1970
gegründet und richtete
sein Augenmerk darauf, den Bekanntheitsgrad der Technologie vor allem
in der niederländischen Industrie zu
steigern. VTS vertritt die Interessen
der thermischen Spritzindustrie in den
Niederlanden und hat sich das Ziel gesetzt, die Interessen seiner Mitglieder
zu wahren, das Fachgebiet zu fördern
und einen Know-how-Transfer zu ermöglichen. Seine Mitglieder mit Vorstand treffen sich viermal im Jahr, um
aktuelle Entwicklungen zu besprechen
und Ideen und Erfahrungen auszutauschen. VTS ist auch Mitglied der Gemeinschaft Thermischen Spritzen GTS
e.V. (www.gts-ev.de). Die GTS sichert
die Qualität seiner Mitgliedsbetriebe
durch das GTS-Zertifikat, das nach erfolgreicher Prüfung erteilt wird.
˘ www.Thermisch-Spuiten.nl

that thermal spraying only constituted
a tiny niche in the world of surface
technology in the Netherlands and did
not warrant its own training facility has
been a sticking point. In the meantime,
a modus operandi has been found and
German training material will be used
as a guideline for training in the future.
It will, however, still require a great

Am 20. Dezember 2012 übergab Will Herlaar (links) den Vorstand an Ton
Kraak. Für sein Engagement im Verband wurde ihm die VTS-Ehrenmitgliedschaft verliehen.
Will Herlaar (left) handed over his chairmanship to Ton Kraak on 20
December last year. He was awarded honorary membership in VTS for his
commitment to the society.

The Dutch Thermal
Spray Association
(VTS) was founded in
1970 with the purpose
of making the technology more widely known, especially in
the Netherlands. VTS represents the
Dutch thermal spray sector and its
objective are to cater for the needs
and interests of its members, to
promote the specialist field and to
further the transfer of know-how.
Its members and Executive Board
meet four times a year to discuss
current developments and exchange
ideas and experiences. VTS is also a
member of the Association of Thermal Sprayers (GTS e.V.; www.gts-ev.
de). GTS assures the quality standard
of its member companies by way of
the GTS Certificate which is issued
after successful examination and
inspection.
˘ www.Thermisch-Spuiten.nl

deal of work to adapt this material to
the typical Dutch environment and to
compile an appropriate syllabus. “If
you have nothing concrete to offer, nobody will be interested in your training
program”, said Huub Ulrich who has
taken responsibility for the job. It was
Herlaar who performed the mammoth
task of correctly translating over eight
hundred exam questions and answers.
The commitment from some of the old
hands in this field has safeguarded
the thermal spray knowledge base for
years to come. For VTS chairman Will
Herlaar, a wish had come true and he
saw this as a fitting farewell present.
Craftsmanship – a demand or
simply a wish?
The European Thermal Sprayer (ETS)
is the basic level of training and must
be pursued by those whose customers have made qualified personnel a
prerequisite. It can also be extended
to the qualification European Thermal
Spraying Practitioner (ETSP) at a later
stage; this, however, is not done in Germany. Here, the next level of training
demanded is the European Thermal
Spraying Specialist (ETSS). The high-

Bilder/Photos: Coating Kennis Transfer, Gouda (NL)
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angefangen haben, wurden die Ventile
von Schiffsdieselmotoren mit Hartchrom
beschichtet. Ich sagte zu meinem Geschäftspartner: ‚Sie sollten Molybdän
spritzen, ein Material, das auch selbstschmierende Eigenschaften hat‘. Wir
bekamen ein Probeventil mit und brachten es mit einer Molybdänbeschichtung
stolz zurück. Es ist immer noch in Betrieb! Aber als wir ihm das Ventil überreichten, schaute er es an – eigentlich
haben alle mich angeschaut –, es war
nicht in Ordnung! ‚Nicht in Ordnung?‘
sagte ich – ‚Es glänzt nicht‘, war seine
Reaktion. Seiner Meinung nach müsse
das Ventil glänzen! Kurzum: Sie haben
die Eigenschaften und die Spezifikationen der Beschichtung nicht verstanden.
Wie werden wir also in Zukunft vorgehen? Nicht besser, aber anders. Wir
werden Gastredner zu unseren Treffen
einladen, um das Verständnis unserer
Technologie zu vertiefen, z. B. Themen

wollen dem Thermischen Spritzen ein
Gesicht, einen Bekanntheitsgrad auf
dem Markt geben, denn was der Bauer
nicht kennt, isst er nicht.“
Abschied vom Vorsitzenden (II)
Natürlich hat Kraak nicht vergessen,
seinem Vorgänger für die vergangenen
fünf Jahre als Vorstand zu danken. Während dieser Zeit wurde u.a. die Ausbildungsinitiative gestartet. „Du hast als
Vorsitzender tolle Arbeit geleistet, mit
viel Elan und Charme, und Du bist ein
ausgezeichneter Netzwerker. Und Du
verstehst sogar etwas vom Thermischen
Spritzen!“ Kraak unterstrich die Vorteile der großen „Haftstärke“ zwischen
den Spezialisten und der Technologie.
Als Andenken bekam Will Herlaar einen beschichteten Bauer von Mario
van Helmond, dem Geschäftsführer
der VTS, überreicht, was symbolisch
mehrdeutig zu verstehen war. „Beim

Huub Ulrich, der mit viel Fleißarbeit das Schulungshandbuch erstellt hat,
zeigt hier ein Bild vom ausscheidenden Vorsitzenden in seinen jüngeren
Jahren aus der Ausgabe “15 Years of Flame Spray Technologies” von 2012.
Huub Ulrich, who did a lot of work preparing the training manual, shows
a 2012 publication with a photo of the departing chairman in his younger
years “15 Years of Flame Spray Technologies”.

wie Tribologie, Korrosion, Topographie,
Qualität, Sicherheit und den Einfluss der
Gasreinheit – die ganze Palette also.“
Einmal im Jahr werden wir zu einem
bestimmten Thema einen Verbandsausflug organisieren, z.B. in Sachen Laserauftragsschweißen, eine aufstrebende
Technik. VTS wird auch Berichte und
Artikel über Anwendungen in Fachzeitschriften der Verfahrenstechnik veröffentlichen. Es wurden außerdem Kontakte zu Fachhochschulen im Bereich
Instandhaltungstechnik geknüpft. „Wir
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Schach gibt es verschiedene Bauern:
einen zum Angreifen, einen zum Opfern,
aber am allerwichtigsten ist derjenige,
der die letzte Reihe erreicht, nämlich
der Umwandlungsbauer! (Auf Englisch
promotion pawn).“ Herlaar wurde die
Ehrenmitgliedschaft verliehen und wird
uns als „erster unter Gleichen“ (‘primus
inter pares’ wie auf der Bauernfigur aufgedruckt) weiterhin an seinem Wissen
und Können zum Wohle des Verbandes
Teil haben lassen. Wie es mal formuliert
wurde: „Die Technik macht Spaß, sie ist
immer anders“.
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est level would be an engineering
degree, but we realize that this would
be unrealistic for our situation in the
Netherlands due to the small number
of people in the thermal spray industry.
However, training in work preparation
as well as for the supervisor of a thermal spray department could be considered. Variations are also be discussed
for metallizing technicians working in
the infrastructure sector, e.g. maintaining bridges, locks and water works
conservation, but the link to this sector
is still very weak. The ideal solution, as
one person said, would be one training
facility in the Netherlands that caters
for all interested parties. Herlaar pointed out the differences with Germany:
“The Association of Thermal Sprayers,
GTS, requires its member businesses
to train and qualify their staff as European Thermal Sprayers and European
Thermal Spraying Specialists.” “And
let’s not forget the customers with
zero knowledge about this technology” somebody added, “purchasing
people who do not know that thermal
spraying exists!” This is another task
for VTS, making the technology more
visible in the technical world around
us. Herlaar closed the discussion by
saying: “It is very difficult to combine
different technologies into one training
program”. A word or two has already
been said about the suspect level of
some interns who come to work for our
VTS members once in a while.
Farewell Chairman
The moment then came to thank the
departing Will Herlaar for his commitment. His successor Ton Kraak, in
typical fashion, talked about the future
and not the past years. “We are not
going to do it better but different. We
need to promote surface technology
more, in particular thermal spraying
and how it protects and extends operating life. After all, if you’ve got no
idea about something, you’re not going to use it. When we started 30 years
ago, a ship’s diesel-engine valves were
hard-chrome coated. I told my contact
person, ‘You should spray molybdenum, a material with self-lubricating
properties as well’. We were given a
sample valve and we proudly returned
it to him coated with a molybdenum
layer. It is still in operation! But when
we handed it to him he looked at it, in

fact everyone looked at me – it was
no good! No good? – It doesn’t shine,
was his reaction. To his way of thinking
or according to his specifications, it
needed to shine! In short: they did not
know about the properties and specifications of what we had done. How
are we going to do this in the coming
years? Not better but different. We will
invite guest speakers to our meetings
to broaden the understanding of our
technology with respect to tribology,
corrosion, topography, quality, safety
and the influence of gas purity – the
whole shebang”.
Once a year, we will organize an event,
for example on laser cladding, an upcoming technology. VTS will also start
publishing reports and articles about
applications in trade magazines from
the process industry. Moreover, contacts have been made with technical
colleges in the field of maintenance
technology. “We are planning to give
thermal spraying a face and a place in
the market, because, as I said before,
what you don’t know, you don’t use”.
Farewell Chairman (II)
Kraak did not forget to thank his
predecessor for the past five years in
which he was in office, during which
time the initiative for education and
training was taken, amongst other
things. “You did a great job as chairman of VTS, with lots of vigour and
charm, and you are extremely good at
networking. And you even know something about Thermal Spraying as well!”
Kraak emphasized the advantages of
the strong mutual bond between the
specialists and the technology. The
VTS Executive Manager, Mario van
Helmond, presented Will Herlaar with
a coated pawn as a keepsake, symbolic
in various ways. “In chess there are a
number of pawns, one to charge in attack, one to be sacrificed, but the most
important is the one that reaches the
other side: the promotion pawn!” Herlaar was named honorary member and
will as “first among equals” (‘primus
inter pares’ as is printed on the pawn)
continue to share his knowledge and
expertise for the good of the association. As somebody remarked: “Technology is fun, it is always different”.
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VTS trifft sich beim IOT in Aachen
VTS meets at IOT in Aachen
On 12 September 2012, the Surface
Engineering Institute (IOT) in Aachen
hosted the regular meeting of the
the Dutch Thermal Spray Association
VTS. After the association’s internal
meeting and a joint lunch, the institute presented its current research
projects and took its guests on a tour
of its laboratories. This provided an
ideal opportunity to discuss topics
concerning applied and fundamental
research with respect to the industrial application of thermal spraying. The geographical proximity of
both organizations also lends itself
to more intensive cooperation in
the future.

Auf Einladung des Institut für Oberflächentechnik (IOT) fand am 12.09.2012
das regelmäßige Treffen der Vereniging
van Thermische Spuittechnieken (VTS)
in Aachen statt. Nach der internen Sitzung und einem gemeinsamen Mittagessen folgten die Vorstellung des
Instituts sowie aktueller Forschungsprojekte und eine Führung durch die
institutseigenen Labore. Das Treffen
war eine gute Gelegenheit Themen der
Angewandten- und Grundlagenforschung im Hinblick auf den industriellen Einsatz des Thermischen Spritzens
zu diskutieren und zukünftig eine,
durch die geographische Nähe begünstigt, stärkere Kooperation zu fördern.

Wichtige Termine | Important Events
Veranstaltungen | Meeting diary
Zeitraum
Term

Titel
Title

Ort
Location

Veranstalter | Info
Organizer | info

Internet
Internet

08.04.2013–12.04.2013

HANNOVER MESSE 2013

Hannover

Deutsche Messe, Hannover

www.hannovermesse.de

09.04.2013

TS-3 – Thermisches Spritzen 3-Ländereck

Basel

Schweizerischer Verein für Schweisstechnik SVS

www.svs.ch

22.04.2013–26.04.2013
ausgebucht / fully booked

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

28.04.2013–29.04.2013

Treffen der Newcomer@GTS
Newcomer@GTS meeting

Winthertur,
Switzerland

Jörn Putzier, joern.putzier@putzier.com
Jeroen Jutte, j.jutte@fst.nl

www.gts-ev.de

13.05.2013–15.05.2013

ITSC 2013 – International Thermal Spray
Conference & Exposition

Busan, Republic of
Korea

ASM International, DVS e.V., IIW

www.asminternational.
org/content/Events/itsc

10.06.2013– 03.07.2013

Course European Thermal Spraying Specialist
(ETSS) according Guideline EWF 459

München
In English language

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

www.slv-muenchen.de

16.09.2013–21.09.2013

Schweissen & Schneiden 2013

Essen

Messe Essen GmbH, DVS e.V.

www.schweissenschneiden.com

25.09.2013

14. GTS-Open Jochen-Rybak-Cup,
Golfturnier für GTS-Mitglieder

Westerburg/
Westerwald

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

www.gts-ev.de

26.09.2013–27.09.2013

21. GTS-Mitgliederversammlung mit
großem Workshop

Westerburg/
Westerwald

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

www.gts-ev.de

07.10.2013–30.10.2013

European Thermal Spraying Specialist
(ETSS) nach DVS®-EWF-Richtlinie 1188

München

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

www.slv-muenchen.de

25.11.2013–29.11.2013

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

22.01.2014–23.01.2014

OTTI Seminar Thermisches Spritzen

Dresden

OTTI – Ostbayerische Technologie-TransferClaudia Bomber, claudia.bomber@otti.de

www.otti.de

21.05.2014–23.05.2014

ITSC 2014 – International Thermal Spray
Conference & Exposition

Barcelona, Spain

DVS e.V.

www.die-verbindungsspezialisten.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Für aktuelle Termine und detaillierte Kontaktinformationen besuchen Sie unsere Veranstaltungsseiten unter ˘ www.gts-ev.de.
No liability is assumed for the correctness of the details provided. You will find the latest dates and detailed contact information on our event pages at ˘ www.gts-ev.de.
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GTS-Rundschreiben 2012/2013 | GTS circulars 2012/2013
Nr. | No.

Rundschreiben-Titel | Circular title

Datum | Date

R0165

Einladung zum Newcomer@GTS-Treffen 2013 | Invitation to the Newcomer@GTS meeting 2013

26.11.2012

R0166

Protokoll GTS-Mitgliederversammlung 2012 | Minutes of the GTS AGM 2012

20.12.2012

R0167

Thermal Spray Bulletin /GTS-Strahl 29, April 2013 | Thermal Spray Bulletin / GTS-Strahl 29, April 2013

09.01.2013

R0168

Hannover Messe 2013 – Standbesetzung | Hannover Fair 2013 – Booth personnel

30.01.2013

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

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

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

12/0013

EP 1 339 533 B1

Pre-alloyed stabilized zirconia powder and improved thermal barrier coating

12/0014

EP 1 337 388 B1

Differently coloured masking material and a method of masking for using same

12/0015

EP 1 864 719 B1

Methods for controlling plasma spray porosity on an article and articles manufactured therefrom

12/0016

EP 1 911 858 B1

Verfahren zur Herstellung einer Beschichtung mit kolumnarer Struktur

12/0017

EP 2 006 409 B1

Verfahren und Vorrichtung zum Ermitteln des Anteils zumindest eines Zuschlagstoffes eines Multikomponentenpulvers zum
thermischen Spritzens

12/0018

EP 2 172 292 B1

Method of manufacturing bulk metallic structures with submicron grain sizes and structures made with such method

12/0019

EP 2 260 119 B1

Kaltgasspritzanlage

13/0001

DE102011112435 B3

Cermetpulver, Verfahren zur Herstellung eines Cermetpulvers, Verwendung der Cermetpulver, Verfahren zur Herstellung eines
beschichteten Bauteils, Beschichtetes Bauteil

13/0002

EP1805343 B1

Bearing materials and method for the production thereof

13/0003

EP2019151 B1

Thermally sprayed film forming method and device

13/0004

EP2188416 B1

Verfahren zur Reparatur eines Bauteils durch Beschichten

13/0005

EP2206804 B1

System and Method of Joining Metallic Parts Using Cold Spray Technique

13/0006

EP2350343 B1

Vorrichtung zum Erzeugen und Fördern eines Gas-Pulvergemisches

13/0007

US 8,172,566 B2

Liquid fuel combustion process apparatus

13/0008

US 8,187,717 B1

High purity ceramic abradable coatings

13/0009

US 8,191,504 B2

Coating apparatus and methods

13/0010

US 8,192,799 B2

Spray nozzle assembly for gas dynamic cold spray and method of coating a substrate with a high temperature coating

13/0011

US 8,163,353 B2

Fabrication of copper-based anodes via atmospheric spraying techniques

13/0012

US 8,197,895 B2

Method and device for the cold-gas spraying of particles having different solidities and/or ductilities

13/0013

US 8,197,909 B2

Plasma coatings and method of making the same

13/0014

EP 1 936 003 B1

Vorrichtung und Verfahren zum Beschicten von Bauteilen

13/0015

EP 2 225 066 B1

Method for manufacturing a coiler drum and a coiler drum

13/0016

EP 2 289 631 B1

Gas distribution ring assembly for a plasma spray system

13/0017

EP 2 413 006 B1

Piston ring

13/0018

EP 2 435 594 B1

Gleitelement mit freigelegter Funktionsfläche

13/0019

US 8,349,450 B2

Thermal spray powder, method for forming thermal spray coating, and plasma resistant member

13/0020

US 8,350,180 B2

High pressure pre-oxidation for deposition of thermal barrier coating with hood

13/0021

US 8,367,963 B2

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

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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