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Die Ausbildung von Personal im Bereich Thermisches Spritzen ist ein Leitthema dieser Ausgabe – lesen Sie mehr auf den Seiten XV und XVIII.
Training and examination of thermal spray staff is the main topic of this issue – read more on page XV and XVIII.
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Vorwort

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
schon wieder stehen wir vor dem letzten Quartal eines Jahres, dabei schien das
Jahr 2014 doch gerade erst angefangen zu haben. Es ist schon paradox, für jeden
ist die gelebte Zeit gleich lang, doch manchmal scheint die gefühlte Zeit schneller
zu verfliegen. Liegt es an den Zielen, die wir aus Zeitgründen nicht erreichen, oder
liegt es an den vielen Aufgaben, die zeitgleich erledigt werden müssen. Nicht
wenige stöhnen wegen des engen Zeitrahmens besonders dann, wenn aus Zeitnot
die Qualität der einzelnen Ergebnisse darunter leidet.

The final quarter is almost upon on us, once again, and yet it felt like the year
2014 had only just begun. It is paradoxical: for each of us, the time we “live
and breathe” is equally long and yet sometimes our “perceived time” flies by
much faster. Is this because of the goals we cannot meet due to time constraints
or is it because of the many tasks which need to be performed at the same
time. Many of us groan at the tight schedules, especially when the quality of
individual results falls victim to the lack of time available.

Wenn man sich bei den GTS-Mitgliedern umhört, kommt oft die Klage von sehr
kurzen Lieferterminen, die von den Kunden vorgegeben werden. Erst liegt die
Bestellung lange beim Einkauf des Kunden, dann verzögert sich die Anlieferung
des Bauteils, aber die vorgegebenen Liefertermine sollen auf jeden Fall eingehalten
werden. Besonders ärgerlich wird es aber, wenn die Mitarbeiter die Bauteile in
Mehrarbeit oder am Wochenende beschichtet haben, um den engen Liefertermin
einzuhalten. Und dann holt der Kunde das Bauteil nicht ab! Da wünscht man sich
einfach wieder mehr Ehrlichkeit auf beiden Seiten. Ich denke, den Instituten geht
es mit den vorgegebenen Terminen für Gutachten und Berichten ähnlich, und auch
die Zulieferer wünschen sich mit Sicherheit „realistischere“ Termine von ihren
Kunden. Eigentlich eine Selbstverständlichkeit für eine gute Kundenbeziehung.

When talking to GTS members, one grievance in particular is more often than
not the extremely short delivery times dictated by customers. First, the order
“gathers dust” in the customer’s purchasing department, then the delivery of
the component is delayed, but nevertheless the original delivery date has to
be met at all costs. What is even more annoying is when staff do overtime or
work weekends to coat the component so that they can meet the tight delivery
schedule and then the customer doesn’t even bother to pick up the part! That’s
when you ask yourself why both sides can’t be more honest. I think institutes
which provide expert assessments and reports are subject to similar time constraints and suppliers definitely wish for more “realistic” deadlines. Really, this
should be the norm when it comes to good customer relations.

Die letzten Monate waren durch das Wort Krise geprägt. Nach der Krise ist aber
vor der Krise. Glaubt man die eine Krise überwunden zu haben, lauert schon die
nächste Krise. Erst die Situation in der Ukraine und das Verhältnis von Russland
zu seinen Nachbarn, dann die Ungewissheit in Syrien und Irak. Angesichts dieser
Probleme scheint ja unsere Diskussion über Rente mit 63 Jahren und das „Sterben
von Krankenhäusern“ aus wirtschaftlichen Gründen eher zweitrangig. In diesem
Zusammenhang gefiel mir die Aussage von Franz Kremsner in dem Interview, dass
wir starke Politiker brauchen.

Over the last few months, the word crisis was heard loud and clear. After the
crisis is before the crisis (adapted German idiom). When you think you’ve mastered one crisis, the next one is just around the corner. First it was the situation
in Ukraine and Russia’s relations to its neighbours; then the uncertainty in Iraq
and Syria. In view of these problems, our ongoing discussions about retiring at
63 and our “dying hospitals” due to lack of financing would appear quite trivial.
This made me think of a comment by Franz Kremsner during his interview: we
need stronger politicians.

Im Namen der Redaktion bedanke ich mich für alle Beiträge. Ich wünsche den
GTS-Mitgliedern eine gute Mitgliederversammlung in Speyer, viele interessante
Gespräche und einen erfolgreichen Endspurt in diesem Jahr.

On behalf of the editorial team, I would like to thank you for all your articles.
I wish GTS members a good Annual General Meeting in Speyer, lots of interesting
conversation and a successful last round for the year 2014.

Viel Freude bei der Lektüre wünscht Ihnen

Enjoy your read.

Ihr
Gerhard Bloschies

Yours
Gerhard Bloschies

Titelbild

Title picture

Mehr und mehr fordern Auftraggeber für thermisch gespritzte Schichten qualifiziertes Spritzpersonal. Die Ausbildung
zum ETS oder ETSS wird deshalb auch international immer
wichtiger. Lesen Sie dazu die Beiträge auf den Seiten XV und
XVIII in diesem Heft. Ein Hilfsmittel bietet die GTS mit der
Lernsoftware GTSExam. . siehe www.gts-ev.de

Customers are increasingly demanding that thermal spray coatings be produced by qualified spray staff. ETS or ETSS training
is therefore gaining more and more importance internationally
as well. Read more about this in the articles on page XV and
XVIII. GTS can provide you the educational software GTSExam
as a training resource. Find out more at . www.gts-ev.de
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Das Schwarze Brett Bulletin Board

Was ist von den Bachelor- und
Masterabsolventen zu halten?
What’s the verdict on the bachelor’s
and master’s degrees in Germany?
Richtig, wir Maschinenbauer wollten
das nicht. Nach wie vor ist wohl die
Abschaffung der Marke „Diplom-Ingenieur“ made in Germany der größte
Verlust, der noch nicht überwunden
ist. Eine zunehmende Verschulung des
Studiums und stark gestiegene Prüfungsbelastung sind viel diskutierte
Schwächen der neuen Studiengänge.
Bei genauer Betrachtung ist aber im
Maschinenbau festzustellen: Die Anzahl
der Prüfungen ist unwesentlich höher,
da früher kumulierte Prüfungen jetzt
einzeln, dafür aber kürzer geprüft werden. Der gefühlte Stress ist dennoch
gestiegen. Während früher beim Vordiplom lediglich das Überleben das Ziel
war und die häufig mäßigen Vordiplomsnoten mit Einstieg ins Hauptstudium verschwanden, zählt jetzt alles und
das ab dem ersten Studientag. Gleichzeitig wird die Regelstudienzeit (Zehn
Semester für den Master) nicht mehr
als Ideal gesehen, sondern als Durchschnitt angestrebt, bevorzugt inklusive
Auslandsaufenthalt. Die neuen Masterabsolventen im Maschinenbau sind
heute aus meiner Sicht durchaus äquivalent zu den immer noch hochgelobten
Diplomabsolventen. Niemand ist daran
interessiert den Qualitätsstandard zu
mindern. Das Ganze ist allerdings mit
einem höheren Organisationsaufwand
und -kosten verbunden. Wie überall
wird zunehmend mehr akkreditiert,
analysiert und dokumentiert.
Versuchen wir es mit etwas mehr Gelassenheit. Um die Zahl und Qualität
der zukünftigen Ingenieure mache ich
mir wenig Sorgen. Die Studienanfängerzahlen in den Ingenieurwissenschaften
an Universitäten haben sich seit 2000
von etwas über 15.000 auf ca. 37.000
in 2011 mehr als verdoppelt. Auch Prognosen zukünftig dramatisch sinkender
Studentenzahlen infolge des demographischen Wandels kann ich nicht teilen.

IV

Meines Erachtens wird das durch den
Trend hin zur gymnasialen Schulbildung
und den dadurch zunehmenden prozentualen Anteil studienberechtigter Schulabsolventen ausgeglichen werden. Laut
DZHW (Deutsches Zentrum für Hochschul- und Wissenschaftsforschung) ist
diese Zahl von 37 % im Jahr 2000 auf
54 % in 2012 (G8 bereinigt) gestiegen.
Nach einer Studie des DZHW beginnen seit 2011 genauso viele Schulabsolventen ein Studium wie eine duale
Ausbildung. Im Jahr 2000 lag das Verhältnis noch bei 1:2. Der viel diskutierte
Fachkräftemangel ist also vermutlich
nicht bei den zukünftigen Akademikern
zu sehen. Wir werden den Trend nicht
drehen. Wir leben in einer Gesellschaft
in der ein abgeschlossenes Studium in
der Wertschätzung über der dualen Ausbildung wahrgenommen wird. Gleichzeitig halten wir an einer Hauptschule
fest, obwohl wir diese als sichere Sackgassen sehen. Wir schicken Zehnjährige
also in eine Art „Bad School“.
Wenn wir den Produktionsstandort
Deutschland erhalten wollen, werden
wir neue Wege finden müssen, um
Fachpersonal zu qualifizieren. Bestrebungen der GTS gemeinsam mit der
Arbeitsagentur eine Fortbildung zum
Thermischen Spritzer zu etablieren, war
nicht realisierbar. Einen Lehrberuf zum
Oberflächentechniker gibt es nicht. Wir
sollten also überlegen, welche Chancen
in der veränderten Ausbildungswahl
der Schüler für uns liegen. Welche Rolle
spielen zukünftig die Fachhochschulen?
Vielleicht ist ja auch das duale Studium
besser als sein Ruf. Nur auf die Erziehung der Berufseinsteiger durch die
Meister möchte ich ungern verzichten.
Prof. Dr. Kirsten Bobzin
Vorsitzende der GTS e.V.
Leiterin des Instituts für Oberflächentechnik (IOT) an der RWTH Aachen
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It’s true, we mechanical engineers were
against them. Abolishing the label Diplom-Ingenieur made in Germany is still
a tremendous loss which we haven’t
overcome yet. The increasing so-called
“schoolification” of academic study (i.e.
more attendance, graded homework, less
independent learning) and the ever-growing pressure of exams are the frequently
discussed flaws of these new courses of
study. On taking a closer look, however,
we can conclude that for mechanical engineering the number of exams is only
slightly higher since former accumulated
exams are now conducted singly but take
less time. The stress actually felt, though,
has risen. In the past, simply surviving
was the goal of the intermediate degree
(Vordiplom) and any mediocre marks
attained during this time automatically
vanished when starting advanced studies. But now everything counts from
the very first day. At the same time, the
standard period of study (10 semesters
for a master’s) is no longer considered
the shining example but rather the mere
average. Nowadays, the new master’s
graduates in mechanical engineering are
on an absolute par with diploma graduates. No one is interested in lowering
the level of quality. However, the entire
apparatus involves much more organization and expenditure. As everywhere, the
bureaucracy of accreditation, analysis
and documentation is on the increase.
Let’s try a more casual approach. I’m
not too worried about the number and
quality of future engineers. The figures
for first-year students in university
engineering faculties have more than
doubled since 2000 from around 15,000
to approx. 37,000 in 2011. I also do
not agree with forecasts predicting a
dramatic drop in student numbers in
the future as a result of demographic
change. As I see it, this will be offset by
the increase in the percentage of school

leavers eligible to study at university.
According to DZHW (German Centre for
University and Scientific Research), this
figure of 37 % in 2000 will rise to 54 %
in 2012 (adjusted to G8 = 8 years of
secondary school instead of 9). A study
conducted by DZHW concludes that
since 2011 the same number of school
leavers have started university studies
as those opting for a dual education
program (combining apprenticeships in
a company with vocational training). In
2000, the ratio was only 1:2. So among
future academics there will presumably
be no lack of skilled personnel, also a
popular topic of discussion. And we are
not likely to reverse the trend. We live in
a society in which a university degree is
unfortunately deemed better than dual
education. At the same time, we hold on
to the “Hauptschule”, a form of lower
secondary school, although we see it as
an absolute dead end. Nevertheless, we
continue to send our ten-year-olds to a
kind of “bad school”.
If we want Germany to remain a primary
production site, we will be forced to
change course in order to better qualify
our skilled staff. Joint efforts by GTS and
the German Employment Agency to establish a system of further training for
thermal sprayers were not practicable.
The qualified trade “surface technician” does not exist. We therefore need
to start thinking about the opportunities the changing vocational landscape
for pupils presents to us. What role will
advanced technical colleges play in the
future? And maybe the dual education
system is better than its reputation. But I
would reluctantly give up the training of
apprentices by master tradesmen.
Prof. Dr. Kirsten Bobzin
President of GTS e.V.
Head of Surface Engineering Institute at
RWTH Aachen University

Bericht Geschäftsstelle Head Office Report

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
Liebe GTS-Strahl-Leserinnen
und Leser,
liebe GTS-Mitglieder,

Preis wurde überreicht von Frau Dr.
Schambach vom Deutschen Institut
für Normung e. V. (DIN).

Die ITSC 2014 Barcelona war nach drei
Jahren Pause in Europa das Event für
die gesamte Szene. Dabei war es das
Gesamtpaket das zum Gelingen beigetragen hat. Eine tolle Stadt, mit Prof.
Guilemany ein wunderbarer Gastgeber,
und das Wichtigste: viele interessante
Beiträge aus unterschiedlichsten Themenbereichen, die wieder einmal perfekt durch die Mitarbeiter des Instituts
für Oberflächentechnik (IOT) der RWTH
Aachen zu einem Programm geformt
wurden.

René Wasserman Award
Ein weiterer Höhepunkt auf der ITSC
war wie alle drei Jahre die Überreichung des René Wasserman Awards.
Für mich war dies das erste Mal, bei
der Findung des Gewinners dabei zu
sein, und ich kann nur sagen, es war
eine ganz besondere Erfahrung, Betriebe in dieser Tiefe kennenlernen zu
dürfen. Derart offene Gespräche sind
nicht selbstverständlich und dies zeigt,
welches Vertrauen in die Gemeinschaft
der GTS gesetzt wird. Hier von meiner
Seite noch einmal ein ganz besonderes
Danke an alle drei Betriebe. Lesen sie
dazu den Bericht auf Seite XI.

Auszeichnung für aktive Normenarbeit
Die ITSC ist auch immer ein Forum, in
dem Ehrungen und Preise einen gebührenden Rahmen bekommen. Die
GTS freut sich besonders darüber, dass
mit Herrn Sven Hartmann von der obz
innovation gmbh ein sehr aktives Mitglied die Ehrenplakette des Normenausschusses Schweißen und verwandte
Verfahren für seine Verdienste in der
internationalen Normenarbeit für das
thermische Spritzen erhalten hat. Der

Sven Hartmann erhält die Ehrenplakette für seine Normenarbeit
von Frau Dr. Schambach, DIN.
Sven Hartmann receives the plaque
of honour from Dr Schambach, DIN,
for his work in the field of standards.

Wichtiges aus der Forschung für
das thermische Spritzen
Für das wichtige durch die GTS mit initiierte Forschungsvorhaben Emissionen
beim Thermischen Spritzen finden Sie in
diesem Thermal Spray Bulletin den Abschlussbericht. Das Forschungsvorhaben,
durchgeführt vom Institut für Oberflächentechnik und dem Institut für Hygiene
und Umweltmedizin der RWTH Aachen
zusammen mit einem sehr konstruktiven, projektbegleitenden Ausschuss, ist
der Grundstein für weitere Arbeiten auf
dem Gebiet der Arbeitssicherheit und der
Schadstoffmessung beim thermischen
Spritzen. Hier startet gerade eine engere
Zusammenarbeit mit der Berufsgenossenschaft, um wie in der Schweißtechnik
umfangreiche Daten für den Betrieb zu
erarbeiten. Ich kann sie alle nur ermutigen, an Folgeprojekten und weiteren
Arbeiten in dieser Richtung aktiv mitzuarbeiten. Das Wissen um die Belastungen und damit das Ausräumen von
Grauzonen erleichtert jede Diskussion
bei immer kleiner werdenden Grenzwerten und hilft zudem beim Aufbau neuer
Anlagen.
Veränderungen im GTS-Beirat
Die großen Veränderungen bei einem
uns allen sehr gut bekannten Unter-

Dear GTS-Strahl readers
Dear GTS members
After a three-year break in Europe, the
ITSC 2014 in Barcelona was ›the‹ event
for the entire thermal spray scene. Of
course it was the total package which
made it such a success. A fantastic city,
Prof Guilemany a wonderful host and
most important of all: a tremendous
selection of interesting presentations
covering a broad spectrum of topics.
And once again, the staff at the Surface Engineering Institute (IOT), RWTH
Aachen sculpted a perfect program
from the many contributions.
Award for services to standards
The ITSC is also a fitting backdrop
for the presentation of honours and
awards. GTS is particularly pleased
that Mr Sven Hartmann from obz innovation gmbh, an extremely active
member, was awarded the plaque of
honour of the Standards Committee for
Welding and Allied Processes (NAS) for
his services to international standards
in the field of thermal spraying. The
prize was conferred by Dr Schambach
from DIN e.V. (German Institute for
Standardization).
René Wasserman Award
A further highlight at the ITSC, as is the
case every three years, was the presentation of the René Wasserman Award.
For me personally, it was the first time
I was involved in selecting the winner.
And all I can say is: it was a very special experience having the opportunity
to get to know different companies in
depth. Such candid and straightforward
communication is not always common
practice and it demonstrates the trust
members place in GTS. Once again, a
very big thank-you from me to all three
companies. You can read more about
the award on page XI.
Important matters concerning
thermal spray research
You will find the final report on the
major research project “Thermal Spray

Emissions”, which GTS helped to initiate, in this issue of Thermal Spray Bulletin. The research project, carried out
by the Surface Engineering Institute IOT
and the Institute of Hygiene and Environmental Medicine at RWTH Aachen
along with the extremely constructive
support from a project-related committee, is the foundation for further
work in the field of occupational safety
and pollutant measurement for thermal
spraying. In close cooperation with the
trade association, a start has now been
made to compile an extensive database
for thermal spray operations, as has
already been done for welding. On this
note, I urge you all to become actively
involved in follow-up projects of this
kind. Knowledge about pollutants and
exposure, and ways to dispel grey areas
facilitates discussion in the face of ever
decreasing permissible values. And it
helps to design new systems.
Changes to the GTS Advisory Board
Big changes which have taken place
at a company very well-known to all
of us have unfortunately also had an
impact on the GTS Executive and Advisory Boards. Due to the sale of Metco to
Oerlikon, César Montenegro has taken
up new responsibilities at Sulzer. This
change has in turn led to his decision
to step down from his position on the
Advisory Board. Although this is a logical
consequence given the circumstances,
we sincerely regret his decision. The
manner in which he interacted with all
of us and the way he helped to find solutions made César Montenegro a true asset for GTS and thermal spraying. Within
the GTS community, he always managed
to create a neutral platform for competitors to reach a sound consensus. With his
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nehmen machen leider auch vor dem
Vorstand und Beirat der GTS nicht
Halt. Durch den Verkauf von Metco
an Oerlikon hat César Montenegro
im Konzern Sulzer eine neue Aufgabe
übernommen. Aus diesem Grund hat er
der GTS mitgeteilt, dass er sein Amt als
Beirat niederlegen wird. Ein Schritt, den
wir sehr bedauern, auch wenn er eine
logische Konsequenz aus den Gegebenheiten ist. César Montenegro war durch
seine Art im Umgang mit uns allen und
wie er dazu beigetragen hat, Lösungen
zu liefern, eine große Bereicherung für
das thermische Spritzen und die GTS.
Er hat es immer verstanden, innerhalb
der GTS unter Wettbewerbern eine neutrale Plattform zu schaffen, um einen
vernünftigen Konsens zu finden. Mit
Ihm verlieren wir nicht nur einen guten
Ratgeber, sondern einen Freund.
Durch seinen Wechsel zu einem neuen Unternehmen verlässt uns auch
Thomas Bender, der für die Linde AG
dem GTS-Beirat zur Seite stand. Auch
er überzeugte durch seine Weitsicht
und seine Fähigkeit, schnell und kritisch zu analysieren und konstruktive Ratschläge zu liefern, die uns
stets einen Schritt weiter gebracht
haben.
Ich möchte mich bei beiden für ihr großes Engagement bedanken und wünsche ihnen im Namen der GTS beruflich
wie privat viel Glück und Erfolg.

Neue Ehrenmitglieder
Eine besondere Freude ist es für mich,
zwei langjährige und sehr aktive Mitglieder der GTS als Ehrenmitglieder
aufzunehmen. Will Herlaar für seine
Aktivitäten und das Vorantreiben der
Einbindung des Niederländischen Verbandes VTS in die GTS und Prof. Erich
Lugscheider für seine langjährige Arbeit
im Vorstand der GTS sowie für sein Engagement, um das thermische Spritzen nach vorne zu bringen. Beiden ein
herzliches Dankeschön für Ihre Arbeit
und die Treue, die sie unserem Verband
entgegenbringen.
Speyer – eine Reise wert!
Mit Speyer als einer der kulturell bedeutendsten und auch einer der ältesten
Städte Deutschlands haben wir für die
Mitgliederversammlung am 8. und 9.
Oktober 2014 wieder einen besonderen
Ort gefunden. Und natürlich hoffen wir,
dass wir für Sie alle wieder ein rundes
Programm zusammengestellt haben.
Die letzte Mitgliederversammlung und
auch der Workshop hatten einen Teilnehmerrekord und wir würden uns freuen, Sie alle wieder begrüßen zu dürfen
und Sie aktiv an unserer Gemeinschaft
mitarbeiten zu sehen. P.S.: Wenn Sie die
Zeit haben, hängen sie noch eine Nacht
dran. Ein Spaziergang durch die Stadt
Speyer wird es Ihnen danken.
Ihr
Werner Krömmer

mitment and wish them all the very
best for the future.
New honorary members
It is a great pleasure for me to welcome two longstanding and very active members as honorary members to
GTS. Will Herlaar for his activities and
commitment to integrating the Dutch
association VTS into GTS and Prof Erich
Lugscheider for his many years of work
on the GTS Executive Board and for
his dedication to advancing thermal
spraying. A big thank-you to both for
their work and for their loyalty to our
association.
Thomas Bender, Linde AG (oben),
und César Montenegro, Sulzer,
verlassen den GTS-Beirat.

Yet another member is leaving us. Thomas Bender who represented Linde AG on
the GTS Advisory will also be changing
companies. He too was very persuasive
with his farsightedness and ability to
reason swiftly and analytically. The constructive advice which followed always
took us a step closer to our target.

Speyer is indeed worth a visit
As one of the culturally most significant and also one of the oldest cities in Germany, Speyer will provide a
very unique setting for the GTS Annual
General Meeting (AGM) on 8 and 9
October 2014. And of course we hope
we have again succeeded in creating
a broad program with something for
everyone. The last AGM and workshop
enjoyed a record turnout and we are
looking forward to seeing you all again
and to your keen involvement in our
association’s activities. PS: If you have
time, do stay an extra night. A walk
through the centre of Speyer is truly
rewarding.

On behalf of GTS, I would like to thank
both of them for their tremendous com-

Yours
Werner Krömmer

Thomas Bender, Linde AG (top)
and César Montenegro, Sulzer, to
leave the GTS Advisory Board.

resignation we will not only be losing a
good mentor but also a friend.

Willibald Rittel
Nach kurzer, schwerer Krankheit verstarb am 14. Juli
2014 für uns alle überraschend unser langjähriger GTSBegleiter, Freund und Unterstützer Willibald Rittel. Mit
seiner Firma RS Rittel GmbH in Gladbeck war Willibald
Rittel bereits seit 1993 ein treues Mitglied in unserer
Gemeinschaft und gehörte damit zu den Pionieren in der
Gründungsphase der GTS.
Unsere Gedanken sind auch bei der Familie von Willibald
Rittel, der wir unsere tiefe Anteilnahme aussprechen. Mit
seiner offenen und positiven Lebenseinstellung werden wir
ihn immer in Erinnerung behalten.
Der Vorstand und die Geschäftsstelle
der GTS e. V., Unterschleißheim

VI
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After a short and serious illness, Willibald Rittel, our GTS
companion, friend and supporter, passed away unexpectedly on 14 July 2014. Willibald Rittel, together with his
company RS Rittel GmbH in Gladbeck, was a loyal member
of our association since 1993 and thus one of the pioneers
who helped to establish GTS.
We would like to extend our sincere condolences to his family. Our thoughts are with you in this difficult time. We will
always remember Willibald Rittel for his open-mindedness
and positive attitude to life.
The GTS Executive Board and Head Office,
Unterschleissheim

Zahlen und Fakten Facts and Figures

Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle Stand 08.2014
Facts and Figures from the GTS Head Office Status 08/2014
Mitgliederstruktur | Membership structure

Mitglieder nach Länder | Members by country
121
18
18
8
3
3
3
3

Mitgliederstand | Membership status
188 Mitglieder | members
Mitglieder-Struktur | Membership structure
99 Vollmitglieder | full members
84 Fördernde Mitglieder | sponsoring members
5 Ehrenmitglieder | honorary members
Beschäftigte im Bereich TS der Vollmitglieder
Thermal spray employees in companies with full membership
51
24
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
Großbritannien | Great Britain
Polen | Poland
Tschechien | Czech Republic
USA | USA

2
2
2
1
1
1
1
1

Australien | Australia
Frankreich | France
Italien | Italy
China | China
Finnland | Finland
Indien | India
Russland | Russia
Türkei | Turkey

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members
Mitglieds-Nr. | member no. – Name | company name
0253 Impreglon France S.A., Pulversheim, Frankreich
0254 Will Herlaar, Oosterhout, NL (Ehrenmitglied / honorary member)

Mitglieder mit GTS-Zertifikat (in der Reihenfolge der Zertifizierungsnummer)
Members with GTS Certificate (in order of certification no.)
93148001

93148009

93148019

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

Karl Schumacher GmbH +
Co. KG
D–45356 Essen

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

93148002

93148011

93148020

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

RWTH Aachen, IOT Institut
Oberflächentechnik
D–52072 Aachen

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

93148003

93148012

93148021

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

93148004

93148013

93148022

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

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

Assmann Metallspritztechnik
GmbH
D–46414 Rhede

93148005

93148014

93148024

BVT GmbH Beschichtungsund Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

93148006

93148015

93148027

EVANTEC GmbH
GB O–Korrosionsschutz
D–79639 Grenzach-Wyhlen

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

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

93148007

93148017

93148028

KVT Kurlbaum GmbH
D–27711 OsterholzScharmbeck

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

93148008

93148018

93148029

Oerlikon Metco Coatings
GmbH
D–38239 Salzgitter

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

Fiehl + Cremer GmbH & Co.
KG, Oberflächentechnologie
D–58515 Lüdenscheid
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93148030

93148049

93148064

Pallas Oberflächentechnik
GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

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 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

Oerlikon Metco AG, Wohlen
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

93148040

93148057

93148072

TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien

Oerlikon Metco Coatings
GmbH
D–09600 Weißenborn

Baumann Plasma Flame
Technic AG
CH–8181 Höri

93148041

93148058

93148073

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

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

Rauschert Heinersdorf-Pressig
GmbH
D–96332 Pressig

93148042

93148059

93148074

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

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

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

93148044

93148060

93148075

Leistner Hans GmbH
D–80999 München

Oerlikon Friction Systems
(Germany) GmbH
D–28719 Bremen

Aerotech Peissenberg GmbH
& Co. KG
D–82380 Peissenberg

93148045

93148061

93148076

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

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

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

93148046

93148062

93148077

Impreglon Oberflächentechnik
GmbH
D–21337 Lüneburg

Praxair Surface Technologies
GmbH
D–40880 Ratingen

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

93148048

93148063

93148078

Kennametal Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

IWB Werkstofftechnologie
GmbH
D–09116 Chemnitz

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

THERMAL SPRAY BULLETIN 7 (2014) NO. 2 +

Zahlen und Fakten Facts and Figures
93148079

93148082

93148085

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

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

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

93148080

93148083

93148086

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

AMT AG, advanced materials
technology
CH–5312 Döttingen

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

93148081

93148084

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

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

GTS-Mitglieder | GTS Members

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

Stand 08.2014 | Status 08/2014

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

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

Corodur Fülldraht GmbH
D–47877 Willich

e-quipment GmbH
D–52499 Baesweiler

Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG
D–82380 Peissenberg

Busatis GmbH
A–3251 Purgstall

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

ERA Medical and Welding Products
TR– Orhanli-Tuzla / Istanbul

Airbus Defence and Space GmbH
D–85521 Ottobrunn

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

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

Eurocoating SpA
I–38057 Pergine Valsugana (TN)

ALSTOM (Switzerland) Ltd – OPGTR-H
CH–5242 Birr

BVT GmbH Beschichtungs- und Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

DIN Deutsches Institut für Normung e.V., NAS
D–10787 Berlin

EVANTEC GmbH, GB O–K
D–79639 Grenzach-Wyhlen

ALSTOM Schweiz AG, Reconditioning Center
CH–5242 Birr

C&M Technologies GmbH
D–36433 Immelborn

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

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

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

C.Cube international bv
NL–2629 JD Delft

Dr. Werner Mayr Meßtechnik Consulting
D–85235 Odelzhausen

Fischer & Wesnigk Thermische Beschichtungs
GmbH, D–15378 Hennickendorf

Amil Werkstofftechnologie GmbH
D–12107 Berlin

Camfil Air Pollution Control
GB– Heywood, Lancashire, OL10 2SX

Drahtwerk Elisental W. Erdmann GmbH & Co.
D–58809 Neuenrade

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

AMT AG advanced materials technology
CH–5312 Döttingen

Carpenter Powder Products GmbH
D–40211 Düsseldorf

DUMA-BANDZINK GmbH
D–40764 Langenfeld

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

Castolin GmbH
D–65830 Kriftel

DURUM Verschleißschutz GmbH
D–47877 Willich

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

Assmann Metallspritztechnik GmbH
D–46414 Rhede

CERAM GMBH Ingenieurkeramik
D–79774 Albbruck-Birndorf

DVS e.V.
D–40223 Düsseldorf

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

Baumann Plasma Flame Technic AG
CH–8181 Höri

Certech Sp. z.o.o.
PL–43340 Kozy

Dycomet Europe B.V.
NL–8491 PD Akkrum

Fraunhofer UMSICHT, Institutsteil SulzbachRosenberg, D–92237 Sulzbach-Rosenberg

Bekkers Metaalspuitwerken B.V.
NL–5386 KA Geffen

Clemco International GmbH
D–83052 Bruckmühl

elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

Fraunhofer-IKTS, Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

Brandt Engineering und Consulting
CH–3602 Thun

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

EnPQM GmbH Technische Unternehmensberatung
D–44227 Dortmund

.

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

ABLER GmbH & Co. KG
Georg-Haindl-Straße 44
D-87448 Waltenhofen-Hegge
Telefon: +49 (0)8 31 / 54 02 88-0
Telefax: +49 (0)8 31 / 54 02 88-9
www.abler.de • info@abler.de
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Fraunhofer-IKTS, Keramische Technologien und
Systeme, D–01277 Dresden

Krauss GmbH Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

Oerlikon Metco AG, Wohlen
CH–5610 Wohlen

Stellba AG
CH–5605 Dottikon

Fujimi Europe GmbH
D–74653 Ingelfingen

Prof. Dr. Heinrich Kreye
D–22043 Hamburg

Oerlikon Metco AG, Wohlen, Coating Services
CH–5610 Wohlen

Stokvis Tapes Deutschland GmbH
D–42327 Wuppertal

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH
D–83278 Traunstein

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

Oerlikon Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

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

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

KVT Kurlbaum GmbH, Verschleiß-SchutzTechnologien, D–27711 Osterholz-Scharmbeck

Oerlikon Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl für
Werkstofftechnologie, D–44227 Dortmund

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

Langlet GmbH Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

Oerlikon Metco Europe GmbH
D–65451 Kelsterbach

TechniSupport bv
NL–1441 RA Purmerend

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

Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, Technische
Universität Chemnitz, D–09125 Chemnitz

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

TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien

Dieter Grasme
CH–4310 Rheinfelden

Leibniz Universität Hannover, Institut für
Werkstoffkunde, D–30823 Garbsen

Oerlikon Metco Management AG Winterthur
CH–8401 Winterthur

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

Griekspoor Vlamspuittechniek BV
NL–2150 AD Nieuw Vennep

Leibniz Universität Hannover / FORTIS
D–58453 Witten

Oerlikon Metco WOKA GmbH
D–36456 Barchfeld

TeroLab Surface Group SA
CH–1018 Lausanne

Grillo-Werke AG, Geschäftsbereich Metall
D–47169 Duisburg

Leistner Hans GmbH
D–80999 München

Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

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

GTV Verschleiss-Schutz GmbH
D–57629 Luckenbach

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

PCS Plasma Coating Service GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

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

Gustav Wiegard GmbH & Co. KG
D–58455 Witten

Leonhard Breitenbach GmbH
D–57072 Siegen

PLANSEE SE
A–6600 Reutte

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

H.C. Starck GmbH
D–79725 Laufenburg

Linde AG – Geschäftsbereich Linde Gas
D–85716 Unterschleißheim

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

THERMAL-SPRAY-TEC GmbH
RUS– 129336 Moskau

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

Listemann AG
CH–8404 Winterthur

Plasma System SA
PL–41103 Siemianowice Slaskie

Thermico GmbH & Co.KG
D–44263 Dortmund

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

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

PLASMATIC FRANKEN GmbH
D–90562 Kalchreuth

T-Spray GmbH
D–73252 Lenningen

heinz mayer GmbH Maschinenbau
D–73271 Holzmaden

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

PM TEC Rolls & Covers GmbH
D–06217 Merseburg

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

Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
D–22043 Hamburg

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

Praxair Surface Technologies GmbH
D–40880 Ratingen

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

Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG
Target Materials Division, D–63450 Hanau

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

Praxair Surface Technologies GmbH
D–87487 Wiggensbach

United Surface Technologies Pty Ltd
AUS– Altona, Victoria 3018

Will Herlaar
NL–4904 ZP Oosterhout

manroland web systems GmbH
D–86153 Augsburg

Putzier Oberflächentechnik GmbH
D–42799 Leichlingen

Universität der Bundeswehr München, Fak.
Elektro-/Informationstech., D–85579 Neubiberg

Höganäs GmbH
D–40237 Düsseldorf

Martinrea Honsel Germany GmbH
D–59872 Meschede

Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH
D–96332 Pressig

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

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

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

Dr. Hartwig Reimann
D–65835 Liederbach am Taunus

VALCO Umwelttechnologie GmbH
D–40699 Erkrath-Unterfeldhaus

Hy-Tec Ingenieurbüro Harmathy
D–80639 München

Messer Group GmbH
D–47803 Krefeld

Resurs Radziszewski Andrzej
PL–03-116 Warszawa

Verschleißtechnik Kämpfer GmbH
D–35745 Herborn

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

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

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

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

Metallizing Equipment Co. Pvt. Ltd
IND– Jodhpur 342005

RHEIN-RUHR Beschichtungs-Service GmbH
D–47495 Rheinberg

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

IMC Extrudertechnology GmbH
A–8605 Kapfenberg

Metatherm Flammspritztechnik GmbH
D–66450 Bexbach

Robert Bosch GmbH
D–71701 Schwieberdingen

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

Impreglon France S.A.
F–68840 Pulversheim

Metoxa Metallspritzgesellschaft mbH
D–41464 Neuss

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

VTS Vereniging van Thermische Spuittechnieken
NL–3133 KL Vlaardingen

Impreglon Oberflächentechnik GmbH
D–21337 Lüneburg

Millidyne Oy Surface Technology
FIN–33720 Tampere

RSE Rad System Engineering GmbH
D–68526 Ladenburg

Wall Colmonoy Ltd.
GB– Pontardawe Swansea SA8 4HL

Industriekeramik Hochrhein GmbH
D–79793 Wutöschingen-Horheim

Mogul Metallizing GmbH
D–06112 Halle

RWTH Aachen, IOT Institut Oberflächentechnik
D–52072 Aachen

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

INOMETA GmbH & Co. KG
D–32052 Herford

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

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

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

International Thermal Spray Association
USA– Painesville, OH 44077

Nederlands Instituut voor Lastechniek
NL–2713 HX Zoetermeer

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

Zierhut Meßtechnik GmbH
D–81739 München

ITW Test & Measurement GmbH
D–40599 Düsseldorf

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

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

IWB Werkstofftechnologie GmbH
D–09116 Chemnitz

Neuenhauser Maschinenbau GmbH
D–49828 Neuenhaus

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

Karl Schumacher GmbH + Co. KG
D–45356 Essen

NewSpray GmbH Produktion und Handel
CH–4310 Rheinfelden

Schweißdraht Luisenthal GmbH
D–66333 Völklingen

KBA Koenig & Bauer AG, Bogenoffset
D–01445 Radebeul

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

Keller Lufttechnik GmbH & Co.KG
D–73230 Kirchheim

Oak – Advanced Coating Solutions bv
NL–6419 DJ Heerlen

SLV Duisburg, Niederlassung der GSI mbH
D–47057 Duisburg

Kennametal Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

SpaCom LLC
USA– Jacksonville, FL 32256

Krauss GmbH Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda

Oerlikon Friction Systems (Germany) GmbH
D–28719 Bremen

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

X
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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

GTS-Beiträge GTS Articles

Hauchdünner Vorsprung beim René Wasserman Award 2014
Narrow lead in René Wasserman Award 2014
Für die GTS ist es etwas Besonderes,
wenn alle drei Jahre anlässlich der ITSC
in Europa der René Wasserman Award
übergeben wird. Deshalb hier vorab
einen ganz besonderen Dank an den
Initiator des Preises Christopher Wasserman, der viel Zeit und Energie in die
Ausarbeitung der Kriterien steckt, das
Preisgeld von 10.000 Euro und eine
wundervolle Skulptur spendet und diese
Auszeichnung damit erst möglich macht.
Drei Firmen hatten es 2014 in das Finale
des René Wasserman Award geschafft
und wurden von der Jury bestehend aus
Christoper Wasserman, Prof. Erich Lugscheider und Werner Krömmer besucht:

Rolle im Unternehmen spielt. Ihre Mitarbeiter sind das Wichtigste, was sie
haben, und dafür wird auch eine Menge getan. Dies wurde vor allem durch
den Umgang miteinander deutlich.
Wie sie hier lesen können, war es nicht
einfach, aus diesen drei Unternehmen
einen Sieger zu küren. Der ausschlaggebende Vorsprung war nur ein Hauch,
der sich darauf begründete, dass der
Gewinner es in nur 10 Jahren schaffte,
einen Betrieb aufzubauen, der heute ein
derart solides Gerüst aufweisen kann.
Von der GTS die herzlichsten Glückwünsche an den Sieger RHEIN-RUHR
Beschichtungs-Service GmbH.

It is a very special occasion for GTS
when the René Wasserman Award is
presented at the ITSC in Europe every
three years. And so to begin with, we
extend a very big thank-you to Christopher Wasserman, who initiated the prize
and who puts a lot of time and energy
into elaborating the criteria, donates
the cash prize of 10,000 euros and a
wonderful sculpture, and who made the
award possible in the first place.
Three companies made it to the final
round of the René Wasserman Award
2014 and hosted visits by the jury
consisting of Christoper Wasserman,
Prof Erich Lugscheider and Werner
Krömmer:

• GfE Fremat GmbH in Freiberg
• Nova Werke AG in Effretikon (CH)
• RHEIN-RUHR Beschichtungs-Service
GmbH in Rheinberg
Drei Betriebe, die bei allem, was sie machen, dem Zufall keine Chance lassen
und sich auf Augenhöhe hinsichtlich
ihrer Qualität, dem Maßstab an Sicherheit und Ihrer Visionen für die Zukunft
begegnen. Auch im stetigen Arbeiten
daran, besser zu werden, insbesondere,
wie sie hier ihre Mitarbeiter integrieren
und auch gezielte Investitionen vornehmen, war jeder für sich ein würdiger
Finalist. Alle drei legen sehr viel Wert
auf Ausbildung in unterschiedlichsten
Richtungen. Besonders hervorzuheben
ist auch die soziale Komponente, die
sichtbar gelebt wird und eine tragende

Geschäftsführer Michael Dreizehner (2.v. l.) nahm den René Wasserman Award für die RHEIN-RUHR Beschichtungs-Service GmbH von den
Jurymitgliedern Werner Krömmer (l.), Prof. Erich Lugscheider (mitte) und
Christopher Wasserman entgegen (Bild: DVS e. V.)
CEO Michael Dreizehner (2nd from left) receives the René Wasserman
Award for RHEIN-RUHR Beschichtungs-Service GmbH from jury members
Werner Krömmer (left), Prof Erich Lugscheider (centre) and Christopher
Wasserman (photo: DVS e. V.)

• GfE Fremat GmbH in Freiberg
• Nova Werke AG in Effretikon (CH)
• RHEIN-RUHR Beschichtungs-Service
GmbH in Rheinberg
In everything they do, these three
businesses leave nothing to chance
and are an equal match when it comes
to quality, safety and their visions for
the future. The continuous improvement carried out by each contestant, especially with respect to staff
integration and targeted investment,
made each of them a worthy finalist.
All three attach great importance to
training in all possible directions. Social-mindedness is also a component
which deserves special note – it is part
of their corporate identity and plays a
major role within the company. Their
staff are the most important resource
they have and each company looks
after them accordingly. This is clearly
demonstrated by the way their employees interact and communicate
with each other.
As you can see, it was not an easy
task selecting the winning company.
The decisive lead was a very narrow
one and was based on the fact that
the winner had managed, in only 10
years, to establish a business with an
amazingly sound structure.
GTS congratulates the winner RHEINRUHR Beschichtungs-Service GmbH.

Kriterien für den René Wasserman Award:

Criteria for the René Wasserman Award:

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

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

Wir wollen als TLS europaweit denken, und der Kunde
steht immer im Vordergrund!
The GTS Interview

TLS thinks cross-European and the customer is always
our number one priority!
Franz Kremsner, Jahrgang 1954, ist gelernter Maschinenbau-Mechaniker.

Franz Kremsner, born in 1954, is a qualified mechanic. After his appren-

Nach der Lehre und einigen Berufsjahren absolviert er in Wien den HTL-Ab-

ticeship and several years’ work experience, he graduates as a mechani-

schluss Maschinenbau und geht anschließend im Jahr 1981 zu Castolin als

cal engineer at the HTL (Higher Technical Institute) in Vienna and in 1981

Trainer und Ausbilder für den Außendienst in schweißtechnischen Fragen.

joins Castolin as a trainer to school the sales force in welding issues.

Er baut in Wien das TeroLab auf und aus. Die TLS-Gruppe übernimmt 1999

He establishes and expands TeroLab in Vienna. The TLS Group takes over

das TeroLab in Wien, ab 2002 übernimmt Franz Kremsner die Geschäftsfüh-

TeroLab in Vienna in 1999; from 2002 Franz Kremsner is the CEO of Tero

rung der TeroLab Surface GmbH Österreich und ist darüber hinaus europa-

Lab Surface GmbH Austria and is also responsible Europe-wide for the

weit für die Bereiche Sales & Marketing in der TLS-Gruppe verantwortlich.

segments Sales & Marketing in the TLS Group.

Kindheit?
Ich bin ein richtiges Landkind, im schönen Burgenland nahe der ungarischen
Grenze aufgewachsen. Mit 16 Jahren
habe ich mein Elternhaus verlassen und
bin nach Wien in die Lehre gegangen.
Beruflicher Werdegang?
Nach der Schule ging ich nach Wien in
die Ausbildung und machte eine Lehre
als Maschinenbau-Mechaniker. Nach
einigen Berufsjahren schloss sich auf
dem zweiten Bildungsweg der HTLAbschluss im Bereich Maschinenbau
an. Der Schwerpunkt des Studiums
lag im allgemeinen Maschinenbau
und Verbrennungskraftmaschinen. In
dieser Zeit bin ich auch zum Schweißen und thermischen Beschichten
gekommen.
Im Jahr 1981 begann meine berufliche
Laufbahn bei Castolin. Dort schulte ich
den Außendienst in allen schweißtechnischen Belangen. Das TeroLab in Wien
wurde 1986 gegründet. In den TeroLabs sollte nach Castolin-Philosophie
ursprünglich nur die Ausbildung der
eigenen Mitarbeiter und der Kunden
erfolgen. Es zeigte sich aber, dass
durch Kundenaufträge eine zusätzliche
Auslastung entstand, die wiederum
einen gehörigen Investitionsaufwand
erforderlich machte. Weltweit gab es
im Jahr 1990 mehr als 50 TeroLabs!
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engineering and combustion engines.
It was during this time that I was introduced to the world of welding and
thermal coating.

Franz Kremsner (rechts), Geschäftsführer der TeroLab Surface GmbH in
Wien, stellt sich den Fragen von Redaktionsleiter Dr. Gerd Bloschies.
Franz Kremsner (right), CEO of TeroLab Surface GmbH in Vienna, being
interviewed by Dr Gerd Bloschies, editor-in-chief.

1999 kaufte die TLS-Gruppe das TeroLab in Wien von der Castolin.
Seit 2002 leitete ich die TeroLab Surface GmbH in Österreich als CEO. Da
eine Standortvergrößerung angedacht
ist, sind seit letztem Jahr zwei Geschäftsführer in Österreich tätig. Den
kaufmännische Bereich und Produktion verantwortet mein Kollege Markus
Zalud. Ich kann mich jetzt völlig auf
die Betreuung und Neugewinnung der
Kunden konzentrieren. Zudem bin ich
als Head für Sales & Marketing firmen-
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Childhood?
I’m a real country kid, born and bred
in beautiful Burgenland near the Hungarian border. At the age of 16, I left
home and went to Vienna to start my
apprenticeship.
Career?
On leaving school, I did an apprenticeship in Vienna and qualified as
an industrial mechanic. After working
for a few years, I decided to study
mechanical engineering at the HTL
and majored in general mechanical

In 1981, my career began at Castolin
where I trained the sales force in all
welding-related matters. TeroLab was
then founded in Vienna in 1986. The
original idea was to grow the different TeroLab branches in line with
the Castolin philosophy for the purpose of training its own employees
and customers. However due to the
many customer orders, capacity was
ramped up, which in turn necessitated much more investment. In 1990,
there were 50 TeroLabs worldwide! In
1999, the TLS Group bought TeroLab
Vienna from Castolin.
I have been the CEO of TeroLab Surface GmbH in Austria since 2002.
As further expansion plans are envisaged, the company has had two
managing directors since last year.
My colleague Markus Zalud is in
charge of commercial aspects and
production. This means I can now
fully concentrate on customer care
and acquisition. As the head of Sales
& Marketing, I also have responsibilities across the entire company. This
involves liaising between the sites
in Germany and Austria and, not to
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übergreifend verantwortlich. Dabei gilt
es die Standorte in Deutschland und
Österreich zu koordinieren, außerdem
liegt die Firmenzentrale in der Schweiz.
Durch die Einführung der CSR-Strategie
(Corporate Social Responsibility) steht
der Mitarbeiter und der Kunde mehr im
Mittelpunkt, deshalb wollen wir europaweit denken und handeln! Zurzeit
haben wir 35 Mitarbeiter in Wien beschäftigt. In der Holding sind mehr als
200 Mitarbeiter aktiv. Das Schweizer
Hauptquartier ist in Lausanne beheimatet, der deutsche Standort liegt im
rheinischen Langenfeld. TLS Medical
hat es von Villeneuve-Le-Roi nicht weit
bis nach Paris und der österreichische
Standort ist zum Glück im Herzen von
Wien angesiedelt.
Positives?
Beruflich stimmt es mich immer positiv, wenn unsere Kunden zufrieden
sind. Durch unsere Dienstleistungen
auf dem Reparatursektor können wir
Werte erhalten und Rohstoffe schonen,
eine ressourcenschonende, nachhaltige
Branche. Dies ist für mich eine gute
Motivation. Ansonsten bin ich gerne
in der Natur.
Negatives?
Die hohe Steuerlast gefährdet teilweise das wirtschaftliche Handeln. Österreich verliert durch die Steuerpolitik
an wirtschaftlicher Attraktivität und
die Firmen überlegen sich, ins Ausland
abzuwandern oder erst gar nicht hier zu
investieren. Unser Wirtschaftsstandort
kann ja nicht alleine vom Tourismus
existieren.
Politik?
Es gibt leider zu viel Korruption in der
österreichischen Politik. Was uns fehlt
sind starke Persönlichkeiten. Was mich
auch stört, dass für Fehlleistungen keine Verantwortung übernommen wird
und die vermeintlich Schuldigen straffrei ausgehen (so wie bei dem letzten
Bankenskandal). Aber da sind wir in
Österreich nicht alleine, das ist ein
weltweites Problem. Die jetzige Lage
in der Ukraine halte ich für sehr gefährlich, gerade auch unter dem Aspekt der
Gasversorgung. Deshalb brauchen wir
umso mehr starke Politiker!
Zukunft?
Ich bin für die Zukunft sehr positiv ge-

stimmt. Da ich gerne mit Menschen
arbeite, bin ich auch im Vertrieb tätig.
Die Arbeit macht mir Spaß und ich
arbeite gerne in der TLS-Gruppe. Die
Firmenkommunikation möchte ich
weiterentwickeln und das wir enger
zusammenarbeiten und ein gutes
Team bilden. Ziel ist es, die Standorte
zu sichern und auch die Tatsache, dass
unsere Mitarbeiter Spaß an der Arbeit
haben und motiviert arbeiten.
Wichtig ist mir ebenfalls das Familienleben. Das Wochenende gehört der Familie, mit den zwei erwachsenen Töchtern
können wir sehr zufrieden sein.
GTS?
Bei der Gründung der Gemeinschaft
Thermischer Spritzer war ich dabei.
Was wir in über 20 Jahren geschafft
haben, ist, die Spritztechnik nach außen kommuniziert zu haben und auch
internationaler geworden zu sein.
Es sind ganz andere Ebenen erreicht
worden. Sehr gut finde ich die Hilfsbereitschaft auch unterhalb der GTSMitglieder. Die Entwicklung stimmt
mich absolut positiv.
Hobbies?
Sport! An erster Stelle ist ein aufregendes Tennismatch zu nennen. Danach
kommen je nach Jahreszeit Ski fahren,
Bergsteigen oder Fahrradfahren. Ich
bin gerne, wie bereits gesagt, in der
Natur.
Essen?
Ich mag sehr gerne Fisch, Schweinsbraten und Wiener Schnitzel besonders.
Urlaub?
Das Gebirge in Österreich zieht mich
immer wieder an. Aber auch Städtereisen finde ich sehr informativ und
erholsam.
Buch?
Ich lese gerne religiöse Bücher (Katholizismus, Buddhismus etc.) und auch
Städtebücher als Vorbereitung für einen
Städtetrip. Gerade liebäugele ich mit
einem Florenzbesuch nach dem neuen
Bestseller von Dan Brown.
Vielen Dank für ein sehr angenehmes
und kurzweiliges Interview.
Gerd Bloschies

be forgotten, Switzerland is where
the company headquarters are. In
keeping with CSR (corporate social
responsibility) which we have integrated in our business strategy, our
focus is increasingly on our staff and
customers and it is our aim to think
and act cross-European.
Currently, we have 35 staff members
in Vienna and the holding employs
more than 200. The Swiss headquarters are located in Lausanne and the
German site is in Langenfeld in the
Rhine area. TLS Medical in VilleneuveLe-Roi is not far from Paris and fortunately the Austrian facility is situated
in the heart of Vienna.
Likes?
What I particularly like about my job
is when our customers are satisfied.
With our services in the repair industry, we can uphold values and conserve raw materials. This is a sustainable sector which spares resources and
is a positive source of motivation for
me personally. And otherwise, I love
being in the great outdoors.
Dislikes?
High tax burdens can be a threat to
the economy. Tax policies are making
Austria less and less attractive from
a commercial point of view and companies are moving abroad or simply
not even investing here in the first
place. Our economy cannot depend
on tourism alone.
Politics?
Unfortunately, corruption is much too
rife in Austrian politics. What we need
are forceful leaders. What also annoys
me is that no one is prepared to accept responsibility for blunders, and
alleged offenders often get off scot
free (as was the case with the last
bank scandal). But this is not just an
Austrian problem, it’s a global issue.
I think the current situation in Ukraine
is extremely dangerous, especially
when it comes to gas supplies. That’s
why we need strong politicians!

a lot of fun and working for the TLS
Group is extremely satisfying. I would
like to enhance the communication
within the company so that we work
together more closely and can build
an even better team. The aim is to
safeguard jobs and ensure that our
employees enjoy their work and are
motivated.
Family is also very important to me.
The weekends are devoted to my family; my wife and I are very happy with
our two grown-up daughters.
GTS?
I experienced the foundation of GTS
first-hand. What we achieved more
than 20 years ago was to communicate thermal spraying to the outside
world and to expand the technology
internationally. We have risen to a
much higher level as a result. I also
appreciate the willingness of GTS
members to help each other. This development is extremely positive.
Hobbies?
Sport! Tennis is at the top of the list,
then, depending on the season, skiing, climbing or cycling. As I already
mentioned, I love being outdoors.
Food?
I really like fish, roast pork and Wiener
schnitzel.
Holidays?
The Austrian mountains are always a
drawcard. But city tours can also be
very informative and a good form of
recreation.
Reading?
I enjoy reading books on religion (Catholicism, Buddhism, etc.) and also
travel guides before visiting a new
city. After reading the new bestseller
by Dan Brown, I wouldn’t mind going
on a trip to Florence.
Thanks very much for this very pleasant and interesting interview.
Gerd Bloschies

Future?
My outlook is very positive. As I enjoy working with people, I am also
actively involved in sales. My work is
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GTS-Newcomer treffen sich in der alten Kaiserstadt
GTS Newcomers meet in the old imperial city
Jörn Putzier, Putzier Oberflächentechnik GmbH, Leichlingen, Germany

Auch 2014 stand es wieder an – das GTS
Newcomer Treffen. Dieses Jahr wurde
Aachen als Treffpunkt ausgewählt. Eingeladen hatten die Firma Pallas und das
IOT der RWTH Aachen.

Innenbeschichtungskopf, mit dem man
in kleinste Innendurchmesser eintauchen
kann, auch in der Anlagenentwicklung
aktiv. Eine Verfahrensvorführung unterstützte die Theorie anschaulich.

2014 – again it was time for the GTS
Newcomer meeting. This year Aachen was
chosen as the venue and the hosts were
the company Pallas and the Surface Engineering Institute (IOT) at RWTH Aachen.

Stand der Sonntagnachmittag in den
letzten Jahren unter einem eher freizeit-

Am Abend ging es in das Aachener Studentenviertel, mit seinen vielen Kneipen

In past years, the Sunday afternoon
program had typically been devoted to

orientierten Gesichtspunkt, galt es diesmal, den ersten fachlichen Teil des Treffens abzuarbeiten. Durch den Umstand,
dass in der Nähe des IOT ein Beschichtungsbetrieb angesiedelt ist, konnten wir
die Besichtigung des Instituts um eine
Führung durch einen Branchenbetrieb
erweitern. Der Besuch der Firma Pallas
GmbH & Co KG in Würselen stand an.
Die Tatsache, dass Pallas neben den Thermischen Beschichtungsverfahren – und
hier mit dem Laserverfahren auch noch
ein recht seltenes Verfahren im Portfolio
– auch eine Galvanik betreibt, versprach
einen spannenden Nachmittag.

und Restaurants. In großer, geselliger
Runde klang der Tag beim Essen aus.

pleasure rather business. But this time,
it was straight down to the technical
nitty-gritty as it were. As there is a coating company located near IOT, we got a
tour of the institute and a spray business
into the bargain. And so it was off to
Pallas GmbH & Co KG in Würselen. As
Pallas not only offers thermal coating
processes, including the somewhat rarer
laser spray process, but also electroplating in its portfolio, the afternoon session
was set to be a riveting affair.

In zwei Gruppen aufgeteilt, führten uns
die Brüder Alex und Stephan Kalawrytinos durch das Unternehmen. Erste Station
war die Galvanik. Hier bekamen wir detailreich die Abläufe, Möglichkeiten und
ausgesuchte Anwendungen gezeigt. Im
nächsten Schritt bekamen wir Einblicke in
die Thematik der Laserbeschichtung. Hier
ist das Unternehmen nicht nur Anwender,
sondern u.a. mit dem „iClad“ getauften

XIV

Am nächsten Morgen ging es an das Institut für Oberflächentechnik der RWTH
Aachen. Frau Prof. Bobzin und ihr Team
verstanden es, sich und ihr Institut interessant und abwechslungsreich zu präsentieren. Nach kurzer Vorstellungsrunde
hörten wir vier Vorträge zu den Themen
Topographieuntersuchungen (IOT),
Schichtsysteme für Verschleißschutzanwendungen (IOT), Laserbeschichtungen
(Pallas) und Hart-Inchromieren von Stahl
und Edelstahl (Ford/Chromin), bevor
dann am Nachmittag in Kleingruppen
durch das Institut geführt wurde. Eins
der Highlights war die Vorführung der
institutseigenen HVAF-Anlage.
Im Namen auch aller Teilnehmer möchte ich den Ausrichtern des diesjährigen
Treffens für ihr Engagement und ihren
Einsatz danken. Ohne diese Leistung
wäre dieses Treffen nicht das gewesen,
was es war – ein voller Erfolg!
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We divided into two groups and the
brothers Alex and Stephan Kalawrytinos
took us through their company. The first
stop was electroplating. Here we were
shown the workflow, equipment and
selected applications in great detail. The
next stop gave us insight into the world
of laser coating. The company is not only
a user, but also actively involved in system development, one example being
the internal laser processing head which
goes by the name of iClad and enables
access to the tiniest inner diameters.

A vivid practical demonstration of the
process itself reinforced the theoretical
explanations.
In the evening, we made our way to the
“Latin Quarter” of Aachen with its many
student pubs and restaurants. And so
the day came to a convivial end with

the entire group enjoying a hearty meal
together.
The next morning, we headed to IOT at
RWTH Aachen where Prof Bobzin and
her team had put together an interesting and varied program to present
themselves and their institute. After
brief introductions, we listened to four
lectures on the subjects of topographical
investigations (IOT), coating systems for
wear-protection applications (IOT), laser
coatings (Pallas) and hard-chroming of
steel and stainless steel (Ford/Chrome)
before going on a tour of the institute
in small groups in the afternoon. One of
the highlights was a demonstration of
the institute’s own HVAF system.
On behalf of all the participants, I would
like to extend a big thank-you to the
organizers of this year’s get-together for
their great dedication and input. Without this tremendous effort, the meeting
would not have been the absolute success that it was!
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Anerkannte ETS-Qualifikation in den Niederlanden
Accredited ETS Qualification in the Netherlands
Jeroen Jutte, Vereniging voor Thermische Spuittechnieken (VTS), Vlaardingen, Niederlande

Seit vielen Jahren ist es der Wunsch der
Niederländischen Gesellschaft für Thermisches Spritzen VTS, dass diejenigen,
die den Beruf des Thermischen Spritzers
ausüben, sich in Übereinstimmung mit
den etablierten europäischen und internationalen Systemen qualifizieren
lassen, wie es weltweit in der Schweißindustrie der Fall ist.
In Deutschland wird hierzu seit langem
die Ausbildung und Prüfung zum Europäischen Thermischen Spritzer (ETS)
und zum Spritzfachmann (ETSS) angeboten – wobei der Markt dort natürlich
viel größer ist. Die Zeugnisse und Zertifikate werden in Deutschland vom DVS,
dem Deutschen Verband für Schweißen
und verwandte Verfahren, verliehen.
Die Ausbildung und Schulung wird von
der SLV München, einer Niederlassung
der GSI mbH, ausgeführt. Der VTS hat
jahrelang versucht, ein solches Projekt
auch in den Niederlanden einzuführen,
was mit 20 Mitgliedern schwierig umzusetzen war.
Vorbereitung der ETS-Ausbildung
in den Niederlanden
Als vor einigen Jahren der VTS Mitglied
der Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V. (GTS) wurde, ursprünglich ein
Verein für Spritzbetriebe im deutschsprachigen Raum mit heute bereits
über 180 Mitgliedern aus aller Welt,
ergab sich für den VTS die Gelegenheit,
mit dem DVS und der SLV München
in Deutschland Wissen und Erfahrungen auszutauschen und ein Konzept
für eine Schulung in den Niederlanden
auszuarbeiten mit einer anerkannten
ETS-Qualifikation als Ergebnis.
Ein logischer nächster Schritt war eine
Zusammenarbeit zwischen der technischen Kommission TC-1c des Niederländischen Institut für Schweißtechnik
(NIL) und der VTS (in Form einer ETSKommission) mit dem Ziel, ein niederländisches Schulungsprogramm mit
Lehr- und Prüfungsmaterial zu erstellen.

Um dieses Ziel zu erreichen, wurde eine
ETS-Kommission aus Fachleuten aus der
Industrie zusammengestellt. Ein niederländisches Lehrbuch wurde geschrieben
und fachspezifische Fragebögen für die
Ausbildung erstellt. Die Durchführung
der Schulung erfolgte in Zusammenarbeit mit der Firma Oak-ACS in Heerlen.

For many years, the Dutch Association
for Thermal Spray Technology had expressed the desire to officially qualify
staff employed as thermal sprayers
in compliance with established European and international standards,
as is the case in the welding industry
worldwide.

Anwärter und Ausbilder des ersten niederländischen ETS-Kurses.
Candidates and trainers involved in the first Dutch ETS course.

Endlich fertig – ETS-Qualifikation
in niederländischer Sprache
Thermische Spritzer und Arbeitsvorbereiter können jetzt in den Niederlanden, in niederländischer Sprache, ihre
ETS-Qualifikation mit anerkanntem
Abschluss ablegen. Der erste Lehrgang
unter der Aufsicht des NIL wurde im
Mai in Heerlen und Elsloo durchgeführt.
Ein Teil des Praktikums wurde im Rahmen einer Zusammenarbeit am Institut
Oberflächentechnik IOT der RWTH Aachen durchgeführt.
Es war ein spannender Weg für alle
Beteiligten – Studenten, Ausbilder und
insbesondere alle Helfer hinter den Kulissen, die diese Ausbildung letztendlich realisiert haben. „Spannend“, weil
dieses Ziel zu erreichen nicht ohne die
Bemühungen vieler Menschen möglich
gewesen wäre.
Im Juni dieses Jahres hat es bereits
einen zweiten Kurs gegeben, ein dritter Kurs im Herbst ist in Vorbereitung.

In Germany, training and examinations for the European Thermal Sprayer
(ETS) and Thermal Spray Specialist
(ETSS) have been available for quite
some time – the market there being
much bigger of course. Certificates
and documentation are issued by DVS,
the German Welding Society, and the
training courses themselves are carried out by SLV Munich, a branch of
GSI mbH. VTS had tried to introduce
such a program in the Netherlands
for several years, a task which was
difficult to implement with only 20
members.
Groundwork for ETS training in
the Netherlands
Some years ago, VTS became a member of GTS e. V., the Association of
Thermal Sprayers, originally founded
for coating businesses in the Germanspeaking region and with a membership in the meantime of 180 worldwide. This gave VTS the opportunity
to exchange its knowledge and ex-

periences with DVS and SLV Munich
and to devise a training program for
the accredited ETS qualification in the
Netherlands.
A logical follow-up step was a collaboration between the technical
commission TC-1c of the Netherlands
Institute of Welding (NIL) and VTS (in
the form of an ETS commission) with
the aim of compiling a Dutch training
program with an official syllabus and
examinations.
To implement this, an ETS commission
consisting of specialists from industry
was formed. A Dutch course book was
written and a subject-specific questionnaire was compiled for the training
program. The course was conducted
jointly with the company Oak-ACS in
Heerlen.
Finally completed – ETS qualification in Dutch
Thermal sprayers and job schedulers
can now qualify as accredited European Thermal Sprayers (ETS) in the
Netherlands in the Dutch language.
The first course supervised by NIL took
place in Heerlen and Elsloo in May this
year. Part of the practical content was
carried out at and in cooperation with
the Surface Engineering Institute IOT
at RWTH Aachen.
It was an exciting journey for all involved – course participants, trainers
and especially all the helping hands
behind the scenes who helped to get
the training program off the ground;
“exciting” because it would not have
been possible to achieve this goal
without the efforts of these many
stakeholders.
A second course took place in June
this year and a third is planned for
the autumn.
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Die GTS auf internationalen Messen

Erfolgreich auf großer und kleiner Bühne
GTS at international trade fairs

Successful on the big and small stage
Werner Krömmer, GTS e.V., Unterschleißheim / Christian Penszior, Unterhaching

Nach dem erfolgreichen Auftritt der
GTS auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN im letzten Jahr, auf der der Verein
zusammen mit 14 Mitgliedern und
seinem Sonderstand auf „großer Bühne“ vertreten war, hat die GTS sich in
diesem Jahr bereits zweimal mit ihrem
kleineren Gemeinschaftsstand präsentiert – dies aber nicht weniger intensiv
und erfolgreich.
Im April stand zunächst die HANNOVER
MESSE auf dem Programm. Gegenüber
den reinen Fachmessen der Schweißund Oberflächentechnik eröffnet sich
hier die Möglichkeit, das Thermische
Spritzen auch branchenfremden Interessenten vorzustellen, von denen
manche diese Technologie für neue
Anwendungen entdecken könnten.
Und eben diese Zielgruppe war bestens vertreten, was sich in den zahlreichen Kontakten auf dem GTS-Strand
widerspiegelte. Überhaupt war auf der
HANNOVER MESSE ein reges Interesse
an der Oberflächentechnik zu beobachten, obwohl dies in Hannover 2014 kein
Schwerpunktthema war.
Im Mai folgte dann die ITSC in Barcelona. Die GTS präsentierte sich dort
auf einem gemeinsamen Stand mit
dem DVS, dem Deutscher Verband für
Schweißen und verwandte Verfahren
e. V. – eine Zusammenarbeit, die sich
schon bei früheren Spritzkonferenzen
bewährt hat. Auffallend war in Barcelona die sehr gute Resonanz aus dem
Ausland, aus der sich immer wieder
gute Gespräche ergaben und auch
Möglichkeiten einer Zusammenarbeit
mit anderen Verbänden und Firmen,
die Interesse an der Grundidee der
GTS haben.
Für GTS-Mitglieder bietet der GTS-Gemeinschaftsstand eine gute Gelegenheit, um direkt mit Interessenten und
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was a visibly avid interest in our surface
technology although it was not the focal
point of the HANNOVER MESSE 2014.

Stehen für kompetente Beratung: GTS-Mitglieder am GTS-Gemeinschaftsstand auf der HANNOVER MESSE 2014.
Standing for professional support and advice: GTS members at the joint
booth at the HANNOVER MESSE 2014.

Kunden in Kontakt zu treten. Auch auf
der HANNOVER MESSE 2014 haben dies
viele GTS-Mitglieder genutzt und folgten dem Aufruf der GTS-Geschäftsstelle, sich am Standdienst zu beteiligen.
Denn auch wenn die Messekontakte
auf dem GTS-Stand dokumentiert und
nach der Messe allen GTS-Mitgliedern
zur Verfügung gestellt werden, so ist
der direkte Erstkontakt auf der Messe
oft der kleine Vorsprung, der sich später
bezahlt machen kann.
Die nächste Chance dazu wird sich im
kommenden Jahr in Hannover bieten.
Mit der „Surface Technology“, der Internationalen Leitmesse der Oberflächentechnik unter dem Dach der HANNOVER
MESSE, werden vom 13. bis 17. April
2015 die Vielfalt dieser Technologie und
Lösungen aus allen Bereichen der Oberflächentechnik im Mittelpunkt stehen.
Alle GTS-Mitglieder sind wie immer eingeladen, sich auf dem GTS-Stand mit
einzubringen. Nähere Informationen
dazu werden von der GTS-Geschäftsstelle per Rundschreiben rechtzeitig an
alle Mitglieder verschickt.
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The ITSC in Barcelona then followed in
May. GTS shared a booth with DVS e.V.,
the German Welding Society – a joint
appearance which has proved its worth
at previous spray conferences. What
stood out in Barcelona above all was
the tremendous response from abroad.
This generated extremely productive
discussions and also an opening for
cooperation with other associations
and companies interested in the basic
concept of GTS.

After its successful appearance last
year at the fair SCHWEISSEN & SCHNEIDEN at which the association was
represented on the “big stage” with
14 members and a special joint booth,
GTS has already appeared twice this
year with a smaller booth – but by no
means less intensively and successfully.

For GTS members, the joint booth is a
good opportunity for face-to-face contact with prospective and existing customers alike. Many again took advantage of this at the HANNOVER MESSE
2014 and participated directly at the
booth. Even though all GTS members
have access to the list of leads after
such events, the first direct contact
at the fair itself provides a head start
which may well pay off later.

The first item on the agenda was the
HANNOVER MESSE in April. In contrast
to fairs specializing exclusively in welding and surface technology, the fair in
Hannover provides the opportunity to
present thermal spraying to stakeholders from other sectors of industry, some
of whom discovered its suitability for
new applications. And it was this particular target group which was well represented – which the many new leads
at the GTS booth reflected. In fact, there

The next chance will present itself
again in Hannover next year. The
“Leading Trade Fair for Surface Technology” will be taking place under the
auspices of the HANNOVER MESSE from
13 to 17 April 2015 and focussing on
the diversity of this technology with
solutions from all areas of surface engineering. As always, all GTS members
are invited to participate at the booth.
More detailed information will be sent
out by circular e-mail closer to the time.

Messeauftritte der GTS 2015 | GTS at trade fairs 2015
13. – 17.04.2015

HANNOVER MESSE 2015 – www.hannovermesse.de

11. – 14.05.2015

ITSC 2015 – www.asminternational.org/web/itsc-2015

29. – 30.10.2015

10th HVOF Colloquium – http://hvof.gts-ev.de

GTS-Beiträge GTS Articles

VTS zu Besuch bei Sulzer Metco Wohlen, Switzerland
VTS visits Sulzer Metco in Wohlen, Switzerland
Will Herlaar, Oosterhout, Niederlande

Die VTS ist der Einladung von Sulzer
Metco (jetzt Oerlikon Metco) gefolgt
und hat am 6. und 7. Mai 2014 mit
fünfzehn Mitgliedern das Werk in
Wohlen besucht. Wie immer war die
Anreise für jeden ein individuelles Erlebnis. Das wichtigste für alle aber war
es, mit dabei zu sein, und da wurde –
um Kosten zu sparen – schon mal auf
das Wohnmobil zurückgegriffen. Auf
dem Bild fehlen deshalb noch einige
Mitglieder, da sie auf verschiedene
Weise angereist sind und mancher
weniger Glück mit dem Verkehr hatte.

tomotoren und vielem anderen (richtiges Spielzeug für Erwachsene). Es war
sehr interessant, die Motoren bekannter Automarken vor der Anlage stehen
zu sehen, und wir durften zuletzt noch
eine Live-Demonstration von der Innenbeschichtung eines 16-Zylinders
verfolgen.
Bei der Sitzung der VTS wurde wieder
sehr konstruktiv an allen derzeit aktu-

In response to an invitation by Sulzer
Metco (now Oerlikon Metco), a VTS
delegation of fifteen staff members
visited the plant in Wohlen on 6 and
7 May 2014. As always, the trip was
a very individual experience for each
of the visitors. But the most important
thing for everyone was simply being
there. And to make this possible and
to cut costs at the same time, the
good old caravan came to the fore.

To top it all off, as the R&D “icing on
the cake” as it were, we were proudly presented the SUMEBore coating
technology. This involves the development of new coatings for car engine
cylinders and lots more (real toys for
adults). It was extremely interesting
to see the engines of well-known car
brands waiting to be coated and we
were even allowed to watch a live
demonstration of a 16-cylinder being
coated on the inside.

Der Empfang bei Sulzer Metco war
sehr herzlich. Vielen Dank an dieser
Stelle noch einmal an die Firma und
die Mitarbeiter für einen sehr interessanten Rundgang durch das Werk,
für die Einladung zum Mittagessen
und für die Räumlichkeiten, die für
das anschließende VTS-Treffen zur
Verfügung gestellt wurden.
Das Treffen wurde mit einem sehr
interessanten Vortrag unseres Gastgebers eröffnet, gefolgt von einem
Rundgang durch die Produktions- und
Entwicklungsabteilung der Beschichtungstechnologie. Wir waren alle sehr
beeindruckt von der Vielzahl an Tätigkeitsfeldern, auf denen Sulzer Metco
beschäftigt ist. Imposant waren auch
die Einblicke in den Anlagebau eines
World Wide Players in der Welt des
Thermischen Spritzens. In verschiedenen Stadien der Fertigstellung standen
hier schlüsselfertige Anlagen für Kunden aus der ganzen Welt.
Zum Schluss wurde uns mit Stolz noch
die „Kirsche auf dem Kuchen“ der
R&D-Abteilung präsentiert, die SUMEBore-Beschichtung. Hier beschäftigt
man sich mit der Entwicklung neuer
Beschichtungen für Zylinder von Au-

and development departments for
coating technology. We were all very
impressed by the broad spectrum of
activities Sulzer Metco is involved
in. What was also amazing was the
insight we gained into the plant engineering expertise of a global player
in the field of thermal spraying. We
were able to see turnkey systems for
customers from all over the world in
various stages of production.

Auf Einladung von Sulzer Metco: Die VTS trifft sich in der Schweiz.
At the invitation of Sulzer Metco: VTS meets in Switzerland.

ellen Themen gearbeitet, zum Beispiel
an der Vorbereitung der Schulung
zum ETS-Lehrgang in den Niederlanden. Wir konnten uns auch verstärken und haben Herrn Roelof Vedder,
Leiter und Inhaber von Revamo, als
Geschäftsführer vereidigen können.
Er folgt hier unserem langjährigen
Mitglied Mario van Helmond, dem
Direktor von Griekspoor Vlamspuittechniek BV.
Besonders wichtig für alle Mitglieder
der VTS ist es, sich wiederzusehen,
Erfahrungen auszutauschen und gemeinsame Interessen voranzubringen.

That’s why a few of the members
were not in the photo as the group
resorted to various means of transport and of course some were unlucky
enough to get stuck in traffic jams.
All were met with a warm welcome
at Sulzer Metco. Thanks again to the
company and the staff for the extremely interesting tour of the plant,
for the excellent lunch and for the
meeting room facilities afterwards.

The VTS meeting proved to be a very
constructive session during which a
whole range of current thermal spray
topics was discussed, for example
preparing for ETS training in the
Netherlands. We also strengthened
our ranks and were able to swear in
Mr Roelof Vedder, head and owner of
Revamo, as the executive manager
of the association. He succeeds our
long-standing member Mario van
Helmond, the CEO of Griekspoor
Vlamspuittechniek BV.
What was particularly important for
all VTS members was getting together
again, being able to exchange our experiences and having the opportunity
to further our mutual interests.

Our host kicked off the meeting with
a very interesting presentation followed by a tour of the production
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Ausbildung bei der GSI / SLV München

3. ETS- und 1. ETSS-Lehrgang in englischer Sprache
Training at GSI / SLV Munich

3rd ETS and 1st ETSS training course in English
Annegret Ohliger-Volmer, GSI mbH, NL SLV München

Seit mehr als 15 Jahren führt die SLV
München die EWF-Kurse für den Europäischen Spritzfachmann (ETSS – EWF
Guideline 459) und den Europäischen
Thermischen Spritzer (ETS – EWF Guideline 507) mit deutschsprachigen Teilnehmern durch. In den letzten Jahren
wurde bei der SLV München vermehrt
angefragt, ob diese Lehrgänge auch in
englischer Sprache angeboten werden.
In 2013 fand der erste englischsprachige ETS-Lehrgang nach DVS-EWF 1197/
EWF507 bei Jordan Airmotive in Amman
statt, an dem vier thermische Spritzer
erfolgreich teilnahmen. Für Juli 2014
ist für einen Luftfahrtzulieferer in China
ein weiterer ETS-Lehrgang in englischer
Sprache anberaumt. Aktuell wurde am
20. Juni 2014 in Spanien bei CAF –
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles – der mittlerweile dritte englische
ETS-Lehrgang ebenfalls erfolgreich vor
Ort abgeschlossen. Das bewährte und
kompetente Team aus Dr. M. Hertter
und Herrn J. Wex – beide von der MTU
Aero Engines in München, Deutschlands
führendem Triebwerkhersteller – fungierte wieder als Lehrgangsdozenten
und praktische Ausbilder, Bild 1.
CAF ist ein spanischer Hersteller von
Eisenbahnfahrzeugen mit Sitz in Beasain im Baskenland. CAF blickt auf über
80 Jahre Erfahrung in den Bereichen
Design, Herstellung und Verkauf von
montierten Achsen, Rädern, Achsen,
Radsatzgetrieben und Kupplungen
für den Eisenbahnbereich zurück. Der
Hersteller von Untergrundbahnen, Straßenbahnen, Regional- und Vorortzügen
sowie Hochgeschwindigkeitszügen ist
seit den 1990er-Jahren auch international tätig und benötigt nicht nur als
Zulieferer der Deutschen Bahn den
Qualifikationsnachweis des ETSS und
ETS für ihr spritztechnisches Personal.
Hauptanwendung im Bereich Thermi-
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sches Spritzen sind Achsen mit gespritzter Molybdän-Schicht am Sitz.
Nachdem in 2012 und 2013 die von der
SLV München angebotenen englischen
ETSS-Lehrgänge wegen zu geringer Anmeldezahlen abgesagt werden mussten,

SLV Munich has been conducting EWF
courses in German for the European
Thermal Spray Specialist (ETSS – EWF
Guideline 459) and European Thermal
Sprayer (ETS – EWF Guideline 507)
for 15 years now. Over the past few
years, SLV Munich has received more

Das Thermische Spritzteam von CAF mit den Ausbildern Dr. Hertter (links)
und Herrn Wex (rechts), beide von der MTU Aero Engines München.
The thermal spray team at CAF with the trainers Dr Hertter (left) and Mr
Wex (right), both from MTU Aero Engines Munich.

hat Firma CAF die SLV München damit
beauftragt, zwei ihrer Ingenieure in einem englischsprachigen Lehrgang zu
ETSS-Spritzfachmännern auszubilden.
Auch der englische ETSS-Lehrgang wird
zum einen mit Unterstützung interessierter und engagierter Dozenten aus dem
deutschsprachigen ETSS durchgeführt,
zum anderen sind einige neue Referenten, zum Teil Muttersprachler, für den
Unterricht vorgesehen. Wir werden im
nächsten GTS-Strahl darüber berichten.
Die nächsten ETS- und ETSS-Lehrgänge
in englischer Sprache werden im März
und Juni 2015 in der SLV München
stattfinden. Weitere Informationen
finden Sie im Internet, wenn Sie die
Begriffe„thermal spraying training gsi“
in das Suchfeld eingeben.
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and more enquiries about courses in
English, too.
As a result, the first ETS training
course in English in accordance with
DVS-EWF 1197/EWF507 took place at
Jordan Airmotive in Amman in 2013.
Four thermal sprayers took part and
successfully fulfilled the requirements. A further ETS course in English
has been planned in July 2014 for
another aerospace suppler in China.
Recently on 20 June 2014, the third
ETS course was successfully carried
out in Spain at CAF – Construcciones
y Auxiliar de Ferrocarriles. The proven
and highly proficient team consisting
of Dr M. Hertter and Mr J. Wex – both
from MTU Aero Engines in Munich,
Germany’s leading engine manufac-

turer – once again contributed as lecturers and practitioners (see photo).
CAF is a Spanish manufacturer of railway vehicles with its headquarters in
Beasain in the Basque Country. CAF
has more than 80 years of experience
in the areas of design, manufacturing
and sale of axles, axle assemblies,
wheels, wheelsets and couplers for
the railway sector. The manufacturer
of underground trains, trams, regional and suburban trains as well
as high-speed trains has also been
active on the international market
since the 1990s. So it is not only as a
supplier to the German Railways that
the company needs the ETSS and ETS
qualification for its spray personnel.
The primary application in the field
of thermal spraying is axles with a
molybdenum coating on the seat.
After the ETSS courses which SLV
Munich offered in English in 2012
and 2013 had to be cancelled due to
too few participants, CAF approached
SLV Munich about ETSS training in
English for two of their engineers.
Dedicated and highly motivated
German-speaking lecturers are also
responsible for the ETSS courses in
English. However, new lecturers, in
part English native speakers, are also
planned for the future. We will be reporting on this in the next issue of
GTS-Strahl.
The next ETS and ETSS training sessions in English will take place at SLV
Munich in March and June 2015. You
can find further information on the
Internet by entering “thermal spraying training GSI” in the search box.
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Aktuelle Angebote der SLV München im Bereich Thermisches Spritzen
Current offers by SLV Munich in the field of thermal spraying
Aus- und Weiterbildung sowie der Erfahrungsaustausch mit Fachkollegen
spielen für jede Firma eine wichtige
Rolle, wenn es darum geht, langfristig
im Wettbewerb zu bestehen. Die SLV
München bietet seit vielen Jahren eine
Reihe von Aus- und Weiterbildungsveranstaltungen an.
Standardlehrgänge:
• der dreieinhalbwöchige ETSS
• der einwöchige ETS in Zusammen
arbeit mit der SLV Duisburg
Beide Lehrgänge werden seit 2012
auch in englischer Sprache angeboten.
In diesem Zusammenhang möchten
wir darauf hinweisen, dass Luftfahrt,
Bahn und Kraftwerkstechnik verstärkt
die Qualifikationen Spritzfachmann
(ETSS) und Europäischer Thermischer
Spritzer (ETS) fordern.
Seminare und Weiterbildungen:
• das 2-tägige Seminar „Materialo
graphie und werkstofftechnisches
Prüfen von thermisch gespritzten
Schichten“ (alle zwei Jahre)
• der Erfahrungsaustausch für den
Thermischen Spritzer (alle zwei Jahre
im Wechsel mit dem Materialographie-Seminar), der sich an das Spritzpersonal wendet, die „Werker“, die
häufig keine Gelegenheit haben an
Konferenzen teilzunehmen
Weitere Aktivitäten im Bereich
Thermisches Spritzen:
• In-house Kurz- oder Langs chu
lungen in Verbindung mit der ISO
14918 „Prüfung von Thermischen

Spritzern“ – in letzter Zeit verstärkt
angefordert aus dem Bereich ZinkKorrosionsschutz oder TSA (thermal
sprayed Aluminium)-Schichten in
Offshore-Industrie und Anlagenbau
• Durchführung von Zertifizierungen
nach ISO 9001 oder GTS‑QM-Richt
linie, einzeln oder in Kombination
• Durchführung von Kundenaudits mit
Schwerpunkt Spritzprozess
• Mitarbeit im DIN/DVS-Gemeinschaftsausschuss AG V 7 und im
EWF durch Leitung der Arbeitsgruppe
„Surface Protection – Thermal Sprayed Coatings“
Zum Portfolio der SLV München gehören
auch Dienstleistungen unseres akkreditierten Prüflabors mit:
• Untersuchung der Haftscherfestigkeit
nach Bahn- und DIN EN ISO-Norm
• Untersuchung der Haftzugfestigkeit
• Anfertigung von metallographischen
Schliffen
• REM Untersuchungen mit EDX
• Messung von Oberflächenrauheit
• Messung von Haftfestigkeiten mit
dem Haftkraftverfahren
Das Team der SLV München wird bei
allen Aktivitäten von hochkarätigen
Fachleuten aus Industrie und Hochschulinstituten unterstützt. An dieser Stelle
gilt unser Dank allen, die seit Jahren mit
großer Motivation und Zuverlässigkeit
als Dozenten und praktische Ausbilder
mit uns zusammenarbeiten.
Weitere Informationen:
. www.slv-muenchen.de

Further education and training as well
as the exchange of experiences with
peers play an important role in every
company when it comes to meeting
the challenge on a competitive market
in the long-term. SLV Munich has been
offering a series of training programs
for many years now.
Standard training courses:
• ETSS – duration three and half weeks
• one-week ETS in cooperation with
SLV Duisburg
Both courses have also been available
in English since 2012. Here, we would
like to point out that there is now increased demand from the aerospace,
railway and power plant sectors for the
qualifications European Thermal Spray
Specialist (ETSS) and European Thermal
Sprayer (ETS).
Seminars and further training:
• the two-day seminar “Materialography and materials testing of thermal
spray coatings” (every two years)
• “Exchange of experiences for thermal sprayers” (every two years, alternating with the materialography
seminar) – targeted at spray staff
(hands-on workers) who often do not
have the opportunity to take part in
conferences, etc …
Further activities in the field of
thermal spraying:
• short and more extensive in-house
training in connection with ISO 14918
“Approval Testing of Thermal Sprayers” – recently with an increased de-

mand for zinc corrosion protection
or TSA (thermal spray aluminium)
coatings in the offshore industry
and plant engineering sectors
• Certification in accordance with ISO
9001 or GTS QM Guideline, separately or in combination
• Customer audits focussing on the
spray process itself
• Participation on DIN/DVS Joint Committee AG V 7 and EWF as the leader
of the working group “Surface Protection – Thermal Spray Coatings”
The following services provided by
our certified test laboratory are also
included in SLV Munich’s portfolio:
• Examination of bond shear strength
in accordance with railway and DIN
EN ISO standard
• Examination of bond strength
• Manufacture of metallographic microstructures
• SEM examinations with EDX
• Surface roughness measurement
• Measurement of bond strengths using the adhesive test method
In all of its activities, the team at
SLV Munich is supported by highly
qualified specialists from research and
industry. We would like to take this
opportunity to thank all those who,
with tremendous commitment and
determination, have worked with us
as lecturers and practical trainers for
many years.
Further information at:
. www.slv-muenchen.de

Aktuelle Termine der SLV München für das Thermische Spritzen | Current dates offered by SLV Munich for thermal spraying
Zeitraum / Term

Titel / Title

Ort / Location

06.10.2014 –29.10.2014

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

München

17.11.2014 –21.11.2014

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

Duisburg

26.01.2015–30.01.2015

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

Duisburg

März/March 2015

European Thermal Sprayer (ETS) according to EWF 507 – course in English language – please ask SLV for exact date!

Munich

13.04.2015–17.04.2015

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

Duisburg

Juli/July 2015

European Thermal Spraying Specialist (ETSS) according to EWF 459 – course in English language – please ask SLV for exact date!

Munich

05.10.2015–23.10.2015

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

München

19.11.2015–13.11.2015

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

Duisburg

®

®
®

®

®

®
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Das Oerlikon-Segment Surface Solutions öffnet seine Forschungslabore in Balzers und Wohlen

Komplementäre Technologien für optimale
Oberflächenlösungen
The Surface Solutions Segment opens the doors to its research laboratories in Balzers and Wohlen

Complementary technologies for optimal surface
solutions
Oerlikon Metco, Wohlen, Switzerland

Anlässlich eines Medientages am 16.
Juni haben die Business Units Oerlikon
Balzers und Oerlikon Metco im neuen
Oerlikon-Segment Surface Solutions
zum ersten Mal Einblicke in die Abteilungen für Forschung und Entwicklung
gewährt. Dabei haben sie aufgezeigt,
wie dank der komplementären Technologien künftig gemeinsam noch effizientere Lösungen für die Kunden entwickelt
werden können.

werden. An den beiden Standorten
sind über 120 Ingenieure, Materialwissenschaftler und Physiker beschäftigt.
Die Labore verfügen über umfassende
Analyse- und Testmöglichkeiten für die
Schichtentwicklung. Eine Schlüsselrolle
spielt auch die Zusammenarbeit mit führenden Hochschulen. Wissenschaftler
von Oerlikon publizieren zudem regelmässig in Fachjournalen oder präsentieren ihre Ergebnisse an Fachkonferenzen.

Am 3. Juni hat Oerlikon früher als geplant den Abschluss der Übernahme der
Beschichtungssparte Metco von Sulzer
vermeldet. Mit der Fusion ist ein globaler
Markt- und Technologieführer für Oberflächenlösungen entstanden. Das neue
Oerlikon-Segment Surface Solutions beschäftigt weltweit rund 6000 Mitarbeitende, betreibt 110 Beschichtungszentren und erzielt einen Umsatz von über
CHF 1 Mrd. Die beiden Business Units
Oerlikon Balzers und Oerlikon Metco
sind seit Jahrzehnten an vorderster Front
an der Entwicklung von wegweisenden
Beschichtungstechnologien beteiligt.
Zum ersten Mal haben sie nun die Türen
zu ihren Forschungslaboren geöffnet.

Bessere Kundenlösungen durch
sich ergänzende Technologien
Die von Oerlikon Balzers und Oerlikon
Metco entwickelten Technologien sind
zu einem hohen Grad komplementär.
Deshalb werden Kunden künftig von
noch umfassenderen Lösungen aus
einer Hand profitieren können. Die Entwicklungschefs von Oerlikon Balzers
und Oerlikon Metco, Helmut Rudigier
und Richard Schmid, haben anhand konkreter Beispiele aus den Bereichen der
Öl- und Gasförderung sowie der Automobilindustrie aufgezeigt, dass die optimale Lösung für ein Kundenproblem oft
aus einer Kombination von thermisch
gespritzter und PVD-Schicht besteht.

In Balzers in Liechtenstein, am Hauptsitz
des Segments und von Oerlikon Balzers,
befindet sich ein weltweit anerkanntes
Kompetenzzentrum für die PVD Technologie. Unter anderem wurden dort
innovative Dünnfilm-Verfahren wie P3e
und S3p entwickelt, die Beschichtungen
in einer noch nie gekannten Vielfalt und
Leistungsstärke ermöglichen. In Wohlen
im Kanton Aargau erarbeiten demgegenüber die Spezialisten von Oerlikon
Metco optimale Lösungen im Bereich
von dickeren Schichten, die im Verfahren
des thermischen Spritzens aufgebracht

Durch die Integration von Oerlikon
Balzers und Oerlikon Metco kann das
Segment Surface Solutions künftig noch
mehr Anwendungen aus einer Hand anbieten und massgeschneiderte, individuelle Lösungen für die Kunden erarbeiten.
Interessant ist dies unter anderem für
die Hersteller von Turbinen, denn verschiedene Teile der Turbine müssen mit
unterschiedlichen Verfahren beschichtet werden. Künftig kann Oerlikon den
Herstellern die Bearbeitung der ganzen
Baugruppe aus einer Hand anbieten.
. www.oerlikon.com/metco
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On the occasion of a media day, the Oerlikon Balzers and Oerlikon Metco business units in the new Oerlikon Surface
Solutions Segment welcomed visitors to
their research and development laboratories for the first time. They demonstrated how complementary technologies
will enable these business units to work
together to develop even more efficient
solutions for customers in the future.

than 120 engineers, material scientists
and physicists are employed across the
two sites. The laboratories are fitted
with a full range of analytical and test
equipment used in the development
of coatings. Cooperation with leading
universities also plays a key role. Moreover, scientists from Oerlikon regularly
publish articles in specialist journals and
present their results at conferences.

On June 3, ahead of schedule, Oerlikon
announced the successful conclusion
of the transaction to acquire the coating division Metco from Sulzer AG. This
merger has led to the emergence of a
global market and technology leader
in surface solutions. The new Oerlikon
Surface Solutions Segment has around
6,000 employees worldwide, operates
110 coating centers and generates sales
in excess of CHF 1 billion. Both business units, Oerlikon Balzers and Oerlikon
Metco, have been at the forefront of
the development of pioneering coating technologies for decades, but this
is the first time that they have opened
the doors to their research laboratories.

Complementary technologies for
better customer solutions
The technologies developed by Oerlikon
Balzers and Oerlikon Metco widely
complement one another, meaning
that customers will be able to enjoy the
benefits of even more comprehensive
solutions from a single source in the
future. Helmut Rudigier and Richard
Schmid, the Heads of Development of
Oerlikon Balzers and Oerlikon Metco,
presented specific examples from the
oil and gas sector and the automotive
industry to demonstrate that the optimal solution to a customer’s problem
can often be found by combining a
thermally sprayed and a PVD coating.

Balzers in Liechtenstein, the site of the
head office of both the segment and of
Oerlikon Balzers, is also the location of
a PVD technology competence center
of worldwide renown. A number of
technologies have been developed at
this center, including innovative thinfilm processes such as P3e and S3p
that allow for the production of an unprecedented variety of coatings. In the
town of Wohlen in the Swiss canton of
Aargau, the Oerlikon Metco specialists
develop optimal solutions in respect of
thicker coatings that are applied using
thermal spraying technology. More

By combining the complementary
strengths of Oerlikon Balzers and Oerlikon Metco, the Surface Solutions Segment will be able to offer even more
applications from a single source in the
future, as well as developing bespoke
individual solutions for customers. This
will be of interest to a wide range of customers, including turbine manufacturers,
since different parts of a turbine need to
be coated using different technologies.
In the future, Oerlikon will be able to offer manufacturers the processing of the
entire subassembly from a single source.
. www.oerlikon.com/metco

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members

Innovative Oberflächen: Preis für Medicoat
Innovative Surfaces: Award for Medicoat
Claudia Hofmann, Rybak + Hofmann rhv-Technik GmbH + Co. KG, Waiblingen, Germany

Ganz herzliche Glückwünsche an Heiko
und Philipp Gruner und die gesamte
Medicoat AG!

Oberschenkel-Knie-Implantat und Hüftpfanne
mit Titan-Beschichtung
für direkte Integration in
den Knochen.

Im Rahmen der internationalen Fachmesse für Oberflächen & Schichten
O&S in Stuttgart, wurde auf dem O&SForum am 24. Juni 2014 der Stuttgarter
Oberflächentechnik-Preis „DIE OBERFLÄCHE“ vom Fraunhofer IPA vergeben,
wovon der zweite Platz an unser GTSMitglied ging!
Die neutrale Jury, die drei Innovationen
aus verschiedenen Industriezweigen
der Oberflächentechnik-Branche auszeichnet, setzt sich disziplinübergreifend aus Vertretern des Fraunhofer IPA,
des VDMA Fachverband Oberflächentechnik und der Forschungsgesellschaft
für Pigmente und Lacke e.V. zusammen.
Zwischen der Airbus Group (Platz 1)
und der Hartchrom Schoch GmbH (Platz
3) konnte sich die Medicoat AG mit dem
Thema „Knochen wächst durch neue
Beschichtungstechnik am keramischen
Implantat an“ auf Platz 2 behaupten.

Thigh-knee implant and
acetabular cup with titanium coating for direct
integration in the bone.
Bild/photo:
© Medicoat AG

Durch die Kooperation der CeramTec
GmbH und der Medicoat AG ist es gelungen, die Oberfläche von keramischen
Hüftpfannen partiell mit einer fest haftenden Titanstruktur zu beschichten.
Durch dieses neue Konstruktionsprinzip reduziert sich die Wanddicke des
kompletten Gelenksatzes. Der Patient
profitiert, da weniger Knochen entfernt
werden muss und die Freisetzung von
kritischen Metallionen verhindert werden kann. Neben der Medizintechnik ergeben sich weitere Anwendungsgebiete,
z. B. die Beschichtung von Keramik mit
Kupfer für den Elektronik-Bereich.

Congratulations to Philipp and Heiko
Gruner and the entire team at Medicoat AG!
At the International Trade Fair for Surface Treatment and Coatings O&S in
Stuttgart, one of our GTS members
made it to second place in the “Stuttgart Surface Treatment Award” sponsored by the Fraunhofer Institute for
Production Engineering and Automation (IPA). The prize was conferred at
the O&S Forum on 24 June 2014.
The neutral jury, which awards prizes
to three innovations from different

industries in the surface engineering
sector, consists of cross-disciplinary
representatives from Fraunhofer IPA,
the German Engineering Federation
(VDMA) and the Research Society for
Pigments and Coatings (FPL e.V.)
Medicoat AG with the topic “Bone
grows to ceramic implants through
new coating technology” was awarded
2nd place between Airbus Group (1st
place) and Hartchrom Schoch GmbH
(3rd place).
CeramTec GmbH and Medicoat AG
jointly succeeded in partially coating
the surface of ceramic acetabular (hip)
cups with an adhesive titanium layer.
This results in a new design concept
which reduces the wall thickness of
the entire joint. Benefits for the patient
are: less bone needs to be removed and
the release of critical metal ions can
be prevented. In addition to medical
engineering, this thermal spray process
can also be used in other applications
such as coating ceramics with copper
for use in electronics.

Technologieförderung und Qualitätssicherung nach GTS-Vorbild – TSASA:

Neuer Verband für Thermisches Spritzen in Südafrika
Technological advancement and quality assurance in line with GTS concept – TSASA:

New Thermal Spray Association of Southern Africa
Adam Wintle, Weartech (Pty) Ltd, Gauteng, South Africa

Nachdem sie an der von der ASM-TSS
organisierten ITSC 2012 in Houston
teilgenommen hatten, ist es Jan Lourens von Thermaspray und Adam Wintle
von Weartech klar geworden, dass die
südafrikanische Industrie von einem
eigenen starken Verband für das Thermische Spritzen erheblich profitieren

könnte. „Ein starker Verband würde
die Vorteile und Entwicklungen der
Technologie fördern, Dienstleistungen
im Bereich Qualitätsüberwachung zur
Regulierung der Industrie bereitstellen, und die Qualität von thermischen
Spritzprodukten und -services verbessern“, sagt Lourens.

After attending the annual International Thermal Spray Conference and
Exposition in Houston in 2012, which
was organised by the American Society
for Metals (ASM) Thermal Spray Society, Jan Lourens from Thermaspray and
Adam Wintle from Weartech both realised that South African industry could

benefit greatly from an enhanced local
thermal spray association. “A strong
association would promote the benefits and developments in the technology, provide quality control services to
regulate the industry and improve the
reputation and quality of thermal spray
products and services,” says Lourens.
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Die TSASA wird innerhalb des SAIW
einen Unterausschuss bilden. Gleichzeitig wird die Angliederung an internationale Organisationen wie der
Gemeinschaft Thermischen Spritzen e.V.
(GTS), der Thermal Spray Society (TSS)
und der International Thermal Spray
Association (ITSA) vorangetrieben.
Eine für Anfang nächsten Jahres geplante Konferenz wird als Sprungbrett
dienen, um die Ziele der TSASA voranzutreiben: die Technologie auf dem heimischen Markt auszubauen und diese
zu stärken, indem alle Dienstleister zur
Einhaltung höchster Standards verpflichtet werden. Die TSASA will größere Un-

XXII

The use of thermal spray coatings is diverse: from the printing to the chemical
processing industry. The applications
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TSASA

• Zusammenarbeit mit anderen Organisationen in Südafrika, die in Forschung und Entwicklung tätig sind
• Ausbildung und Training für alle,
die mit dem Thermischen Spritzen
zu tun haben, sowie die Einführung
und Umsetzung geltender internationaler Normen
• Weiterbildung durch Konferenzen,
Workshops und Ausstellungen/Messen vor Ort
• Schwerpunkt Sicherheitssteigerung
sowohl für die Betreiber als auch für
die Umwelt; Erstellung eines Zertifizierungsprogramms und die Normierung
von Anforderungen und Zulassungen
(für diejenigen, die sie benötigen und
auf regionalen und/oder internationalen Märkten einsetzen)
• Die Entwicklung von Anwendungen
mit integrierten Beratungsprogrammen innerhalb jeder Branche, vorerst
aber bei: Bergbau, Kraftwerken, Petrochemie, Öl- und Gasförderung, Zellstoff- und Papierindustrie, Druckindustrie, Metallverarbeitung, Raumfahrt
und Infrastruktur (Korrosionsschutz).
„Durch die zwingende Anwendung von
Normen für das Thermische Spritzen
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In Südafrika mangelt es der Industrie
zurzeit an neuen Anwendungen und angemessenen Investitionen in Bezug auf
Ausrüstungsgüter und moderne Technologien. Das SAIW wird der TSASA seine
allgemeinen Dienstleistungen zur Verfügung stellen, was auch das Erstellen
von Gutachten zur Qualitätssicherung
beim Thermischen Spritzen sowie die
proaktive Vermarktung der Technologie
mit einschließt. „Produkte von schlechter Qualität befinden sich in der Tat auf
dem Markt, aber der Großteil erfüllt die
erforderlichen Bestimmungen“, sagt
Sean Blake, Geschäftsführer bei SAIW.
„Eines der Ziele der TSASA ist es, das
Image der Industrie zu verbessern und
die Qualitätsstandards zu sichern.“

Zu den Zielen der TSASA gehören:
• Aufbau einer Organisation, die das
Thermische Spritzen im Südlichen Afrika fördert und auf internationalen
Stand bringt
• einen spürbaren Nutzen für die Mitglieder zu gewährleisten

Following the conference, Lourens and
Wintle approached the South African
Institute of Welding (SAIW) to lead an
initiative to create a new Thermal Spray
Association of Southern Africa (TSASA).
The timing was opportune, as the SAIW
had already developed plans to offer
services for the evaluation and quality
control of thermal spray coatings as
one of the roles of the new materials
testing laboratory.

fS

Der Einsatz von thermischen Spritzschichten deckt ein breites Spektrum von
der Druck- bis hin zur chemieverarbeitenden Industrie ab. Die Anwendungen
sind weit verbreitet und extrem spannend und sie werden mehr und mehr
einen positiven Einfluss auf die Industrie
haben, da die Technologie immer mehr
in Subsahara-Afrika angenommen wird.

ternehmen davon überzeugen, dass
thermische Spritzschichten und andere
entsprechende hochentwickelte Oberflächenbeschichtungen bei vielen Anwendungen die beste Lösung darstellen und
dass sie somit zur Standzeitverlängerung
von Bauteilen eingesetzt werden sollten.

r i ca - Th e r
Af

Nach der Konferenz haben sich Lourens
und Wintle mit dem South African Institute of Welding (SAIW) in Verbindung
gesetzt, um die ersten Schritte zur Gründung der neuen „Thermal Spray Association of Southern Africa“ (TSASA) einzuleiten. Das Timing war ideal, da das
SAIW bereits Pläne geschmiedet hatte,
Dienstleistungen zur Bewertung und
Qualitätsüberwachung von thermisch
gespritzten Schichten anzubieten. Dies
sollte eine der Aufgaben des neuen Labors für Materialprüfung werden.

are widespread and extremely exciting
and will have an increasingly positive
impact on industry as the technology
is adopted more widely across subSaharan Africa.
Currently in South Africa, the industry
lacks new applications and adequate
investment, both in terms of capital
equipment and modern technologies.
The SAIW will offer its services to the
TSASA in general, including evaluation
services to ensure that thermal spraying is of good quality, and proactive
marketing of the technology. “Poor
quality products do exist in the market,
but the majority of the products are
working to required standards,” says
Sean Blake, general manager operations at SAIW. “One of the directives
of the TSASA is to improve the image
of the industry and ensure quality
standards.”
The TSASA will be a subcommittee
within the SAIW. Further affiliation
with global organisations such as the
Gemeinschaft Thermisches Spritzen
e.V. (GTS), Thermal Spray Society (TSS)
and International Thermal Spray As-

sociation (ITSA) will be sought simultaneously.
A conference planned for early next
year will also serve as a springboard to
promote the objectives of the TSASA in
developing the technology in the local
market and ensuring all service providers adhere to the highest standards
possible for the positive re-enforcement of these technologies. The TSASA
aims to persuade large organisations
that thermal spray coatings and other
appropriate advanced surface coatings
are the best solution in many applications and should be used in order to
extend component lifecycles.
TSASA objectives include:
• developing an organisation that will
ensure that the Southern African
thermal spray offering and usage
is on par with that of the rest of the
world
• ensuring that the members of the organisation receive tangible benefits.
• engaging with research and development organisations in South
Africa
• promoting and providing education
and training to all stakeholders in
thermal spray processes, materials and applications, as well as the
adoption of existing international
standards
• ensuring continuous education of all
stakeholders through local conferences, workshops and exhibitions.
• a focus on safety improvements for
both operators and the environment
• developing a certification programme and enforcing standardisation of approvals/standards (for
those who need and use them
for local and/or international
markets)
• develop integrated advisory programme applications within every
industry sector, aiming at the following to begin with; mining, power
generation, petrochemical, oil and
gas, paper and pulp, printing, metal
processing, aircraft and infrastructure (anti-corrosion)
“By enforcing thermal spray standards, the thermal spray industry in
South Africa will align itself with the
international thermal spray industries
and can start to be competitive not

Die (vor-) letzte Seite The second-to-last page
wird sich die thermische Spritzindustrie in Südafrika den internationalen
Spritzindustrien angleichen und damit
nicht nur auf dem heimischen sondern
auch auf dem internationalen Markt
wettbewerbsfähig sein,“ sagt Lourens.
Als Interessenten für eine Mitgliedschaft in der TSASA werden unter anderem angesprochen: Spritzbetriebe
und OEMs; Hersteller von Spritzzusatzmaterial und -anlagen; Hersteller von
Schweißanlagen; Betriebe im Bereich

Oberflächentechnik; Gaslieferanten;
Rohstofflieferanten und Spezialisten
für Roboter und Automationstechnik.

only in local markets but also be a
role player in international markets,”
says Lourens.

Blake schlägt außerdem vor, schnellstmöglich ein Gleichgewicht innerhalb
des Führungsgremiums zu schaffen.
„Der Ausschuss sollte sich sowohl aus
Vertretern der Forschung und Industrie
als auch Anwendern und Lieferanten
von thermischen Spritzprodukten und
Dienstleistungen zusammensetzen“,
folgert Blake abschließend.

The stakeholders that will be approached to join the TSASA include:
thermal spray contractors and OEMs;
thermal spray supply companies; welding and other engineering supply companies; surface engineering jobbing
companies; gas suppliers; extraction
suppliers; and robotic and automation
specialists.

Einen besonderen Dank …

A very special thank-you …

… möchten die GTS-Geschäftsstelle und der
GTS-Vorstand an dieser Stelle der Familie Lemke
aussprechen.

… to the Lemke family from the GTS Head Office
and GTS Executive Board.
For many years now – really since the very first
time GTS attended the HANNOVER MESSE – Ralf
Lemke and his company Lemke Metallspritzerei
GmbH in Hannover, along with his wife Edith
Lemke and daughter Anja Lemke, have been
helping us to set up and organize the GTS booth.
They have also provided the GTS team with
very comfortable accommodation near to the
trade fair.

Seit vielen Jahren bereits – eigentlich schon seit
dem ersten Messeauftritt der GTS auf der HANNOVER MESSE – unterstützt Ralf Lemke mit seiner
Firma Lemke Metallspritzerei GmbH in Hannover
– zusammen mit seiner Frau Edith Lemke und Tochter Anja Lemke – die GTS bei den Aufbauarbeiten
und der Organisation des GTS-Stands und sorgt für
eine behagliche Unterkunft der GTS-Mannschaft
nahe der Messe.
Dafür nochmals herzlichen Dank an die Familie
Lemke von der GTS.

e
GTS-SSzeSnc e n e
GT

Blake suggests that a balance needs to
be created as soon as possible in terms
of representation on the management
committee: “The committee needs to
be constituted from both academia and
industry as well as users and suppliers
of all thermal spray services and products,” Blake concludes.

Über 20 Jahre Mitglied der GTS: Ralf und Edith Lemke.
Member of GTS for more than 20 Years: Ralf and Edith
Lemke.

Willkommen in der GTS-Familie
Welcome to the GTS family
Am 15. Juni 2014 kam der kleine Georg
Fritz Hartmann auf die Welt. Mutter und
Kind sind wohlauf, wie uns der stolze Vater
mitgeteilt hat. Die GTS gratuliert den
glücklichen Eltern Su-Ching und Sven Hartmann und wünscht Ihnen und dem Baby
das Beste für die Zukunft, vor allem Glück,
Gesundheit und Erfolg!
Little Georg Fritz Hartmann was born on
15 June 2014. The proud father told us
that both mother and child are doing
very well. GTS congratulates the happy
mother and father Su-Ching and Sven
Hartmann and wishes them and the baby
all the very best for the future, above all
health, happiness and success!

Again, many, many thanks to the Lemke family
on behalf of GTS.

Runde Geburtstage
im GTS-Qualitätsausschuss
Big birthdays in
the GTS Quality
Committee
Lieber Klaus, lieber Jens,
alles Gute zu eurem fünfzigsten Geburtstag! Wusstet Ihr,
dass Jens und Klaus zu den beliebtesten Vornamen 1964,
dem geburtenstärksten Jahrgang, zählten? Beliebtheit und
Stärke ist euch also schon in die Wiege gelegt, deshalb von
unserer Seite noch Gesundheit, Glück und Zufriedenheit!
Dear Klaus, dear Jens,
All the very best on your 50th birthday! Did you know that
Jens and Klaus were two of the most popular names in
1964, the baby boomer year with the highest birth rate? So
from the cradle onwards, you were set for popularity and a
booming time. From us all, health, wealth and happiness!
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GTS-Dienste GTS Services

GTS-Patentdienst | GTS Patent Service
Seit der letzten Ausgabe hat die GTS-Geschäftsstelle über mehr als 50 Patente informiert. Die Auflistung aller Patente würde den Umfang dieses Hefts sprengen. GTSMitglieder finden die Patentinformationen jedoch vollständig im geschützten Mitgliederbereich der GTS-Homepage.
Über den GTS-Patentdienst informiert die GTS ihre Mitglieder regelmäßig über neue Patente des Thermischen Spritzens. Der GTS-Patentdienst ist exklusiv für GTS-Mitglieder.
Since the last GTS-Strahl, the GTS Head Office has sent out information on more than 50 patents. There is not enough space in this issue to list all the patents, but GTS members can access the protected members’ area of the GTS homepage for the complete information.
The GTS Patent Service informs GTS members at regular intervals about new patents in the field of thermal spraying. The GTS Patent Service is exclusively for GTS members.

GTS-Rundschreiben 2014 | GTS circulars 2014
Nr. | No.

Rundschreiben-Titel | Circular title

Datum | Date

R0184

GTS-Innovations-Preis 2014 | GTS Innovations Award 2014

19.03.2014

R0185

Messekontakte HANNOVER MESSE 2014 | Trade fair contacts HANNOVER MESSE 2014

23.05.2014

R0186

Update GTS-Papier GTSPA024 – Checkliste zur GTS-Zertifizierung | Update GTS Paper GTSPA024 – Checklist for GTS Certification

24.06.2014

R0187

Einladung zur GTS-Mitgliederversammlung 2014 | Invitation to the GTS AGM 2014

31.07.2014

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.

Wichtige Termine | Important Events
Veranstaltungen | Meeting diary
Zeitraum
Term

Titel
Title

Ort
Location

Veranstalter | Info
Organizer | info

Internet
Internet

11.09.2014–12.09.2014

17. Werkstofftechnisches Kolloquium

Chemnitz

Technische Universität Chemnitz, IWW
E-Mail: wtk@wsk.tu-chemnitz.de

www.wtk.tu-chemnitz.de

08.10.2014

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

Speyer

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

www.gts-ev.de

09.10.2014–10.10.2014

22. GTS-Mitgliederversammlung
22nd GTS Annual General Meeting (AGM)

Speyer

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

www.gts-ev.de

14.10.2014

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

DVS-BV-München / Linde AG, Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.de

28.10.2014–30.10.2014

India Essen Welding & Cutting 2014

Mumbai, India

MESSE ESSEN GmbH

18.11.2014

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

DVS-BV-München / Linde AG, Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.de

24.11.2014–26.11.2014

6th Asian Thermal Spray Conference (ATSC)

Hyderabad, India

Int. Adv. Research Centre for Powder Metallurgy
& New Materials (ARCI), atsc2014@arci.res.in

13.01.2015

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

DVS-BV-München / Linde AG, Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.de

24.02.2015

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

DVS-BV-München / Linde AG, Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.de

13.04.2015–17.04.2015

HANNOVER MESSE 2015
mit „SurfaceTechnology“

Hannover

Deutsche Messe, Hannover

www.hannovermesse.de

11.05.2015–14.05.2015

ITSC 2015 – International Thermal Spray
Conference & Exposition

Long Beach,
California, USA

ASM International

www.asminternational.
org/web/itsc-2015

29.10.2015–30.10.2015

10. Kolloquium HochgeschwindigkeitsFlammspritzen / 10th HVOF Colloquium

Erding

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

http://hvof.gts-ev.de

www.india-essenwelding-cutting.com

www.atsc2014.in

Die Aus- und Weiterbildungstermine der GSI mbH, Niederlassung SLV München, für ETS und ETSS finden Sie auf Seite XIX oder unter . www.slv-muenchen.de
The dates for ETS and ETSS training offered by GSI mbH, branch SLV Munich, can be found on page XIX or at www.slv-muenchen.de . www.slv-muenchen.de
Alle Angaben ohne Gewähr. Für aktuelle Termine und detaillierte Kontaktinformationen besuchen Sie unsere Seite „Termine“ 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 “dates” pages at . www.gts-ev.de
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