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Farbenspiel beim Thermischen Spritzen: Lichtbogenspritzen bei der Firma T-Spray, siehe Bericht ab Seite XVII.
Thermal spraying and its iridescent play of colours: arc spraying at the company T-Spray, see report on page XVII.
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Vorwort              Editorial

 

Many GTS members have already entered an important date in their appoint-
ment diaries: the Hannover Messe with the “Leading Trade Fair for Surface 
Technology” in the middle of April 2015. One month later, thermal spray 
specialists from around the world will be meeting in Long Beach, USA for the 
ITSC 2015 and in October yet again for the 10th High Velocity Oxy-Fuel Flame 
Spray Colloquium. In addition to these three thermal spray highlights, the GTS 
Annual General Meeting, the ATeSp in Munich and the TS-3 in Basel will also 
offer plenty of opportunity to get to know each other and exchange opinions 
and experiences.

Economic development appears to be stable at the moment and the economy 
is booming. Nevertheless, the world would seem to be out of control. Every 
day, we hear media reports about war, terror, murder and hostage-taking, not 
only in Syria, Ukraine and in Africa. Millions of people around the world are 
fleeing their countries and the number of refugees here at home is growing. 
Our country needs an open, immigrant-friendly culture, not just because our 
industrialists demand this in the name of demographic development. However, 
this “welcoming culture” cannot work if prejudice changes to hatred of foreign-
ers. Refugee centres are anything but luxury hostels and, at the end of the day, 
our welfare state will profit from immigrants – even if this is initially difficult 
to comprehend and people need convincing.

Somehow, life today seems to be more hectic than in the past. Of course, a 
big culprit here is new mobile communication which renders us available 24/7, 
and the feeling that time flies faster the older we get merely exacerbates the 
situation. “2014 just flew by” is exactly what many said at the end of the year. 
Do handle your time with care; it’s a valuable asset. Try not to put yourself 
under time pressure where possible and reclaim your right to disposing of your 
time as you wish. There’s a lot we can do to make better use of our time. So do 
beware of those thieves of time! 

A big thank-you to all those who contributed to this issue, also on behalf 
of the editorial team. Your articles, updates and suggestions are important 
to us and we welcome your opinions. Please let us know what you think 
of this issue, which topics you missed or would like to have more in-depth  
coverage of. 

I wish you all every success over the months ahead, with lots of stimulating 
encounters on the thermal spray scene. And do have fun reading this issue of 
GTS-Strahl.

Yours
Gerhard Bloschies

die Hannover Messe mit der Leitmesse Oberflächentechnik steht Mitte April 2015 
in den Terminkalendern von vielen GTS-Mitgliedern. Einen Monat später trifft sich 
die Fachwelt des Thermischen Spritzens in Long Beach, USA, zur ITSC 2015 und im 
4. Quartal steht in Erding das bereits 10. Kolloquium über Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen auf dem Programm. Neben diesen drei herausragenden Ereignissen 
bieten die GTS-Mitgliederversammlung und auch die Veranstaltungen des ATeSp in 
München und des TS-3 in Basel genügend Raum zum gegenseitigen Kennenlernen 
und zum intensiven Meinungsaustausch.

Die wirtschaftliche Entwicklung scheint stabil und die Wirtschaft boomt. Doch an-
dererseits hat man den Eindruck, die Welt gerät aus ihren Fugen. Täglich berichten 
die Medien über Kriege, Terror, Mord und Entführungen, nicht nur in Syrien, Ukraine 
und in den afrikanischen Ländern. Millionen Menschen befinden sich weltweit auf 
der Flucht und die Zahl der Flüchtlinge steigt auch bei uns an. Unser Land braucht 
eine offene Willkommenskultur, und zwar nicht nur, weil das jeder Wirtschaftsboss 
vor dem Hintergrund der demografischen Entwicklung fordert. Aber diese Will-
kommenskultur funktioniert nicht, wenn Vorurteile in Fremdenhass umschlagen. 
Flüchtlingswohnheime sind wahrlich keine Luxusherbergen und letztendlich wird 
unser Sozialstaat von den Zuwanderern profitieren. Auch wenn dies zu Anfang 
schwer zu verstehen ist und die Menschen erst davon überzeugt werden müssen.

Irgendwie kommt einem die heutige Zeit hektischer vor als in der Vergangenheit. 
Das liegt natürlich auch in der ständigen Erreichbarkeit durch die neuen Medien 
begründet und in dem Phänomen, dass man mit zunehmendem Alter den Eindruck 
gewinnt, die Zeit geht schneller vorbei. Wenn man die Leute zum Jahreswechsel 
gefragt hat, wie schnell das Jahr 2014 vergangen ist, kam die Antwort: „wie im 
Flug“. Gehen Sie aufmerksam mit Ihrer Zeit um, wie mit einem wertvollen Gut. 
Versuchen Sie sich möglichst nicht unter Termindruck zu setzen und erobern Sie 
sich ein Stück Zeitsouveränität. Es gibt vieles, was man im Umgang mit der Zeit 
besser machen kann. Achten Sie vor allen Dingen auf Zeitdiebe!

Allen Beteiligten an dieser Ausgabe gilt mein Dank, auch im Namen der anderen 
Redaktionsmitglieder. Ihre Beiträge, Informationen und Anregungen sind uns 
wichtig, ihre Meinungen sind uns sehr willkommen. Bitte schreiben Sie uns, wie 
Sie über diese Ausgabe denken, welche Themen Sie vermissen oder detaillierter 
geschildert haben möchten. 

Ich wünsche Ihnen eine gute, erfolgreiche Zeit und viele spannende Begegnungen 
rund um das Thermische Spritzen. Viel Spaß bei der Lektüre unseres GTS-Strahls.

Ihr
Gerhard Bloschies

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

To manage the very time-intensive, 
ongoing monitoring of companies and 
persons on the embargo lists, we de-
cided to install special software. Every 
evening in a batch run, this software 
compares all the existing and newly 
recorded addressees in the ERP sys-
tem with the latest lists available from 
BAFA (Federal Office for Economic Af-
fairs and Export Control) and informs 
the respective employees by e-mail 
about the results or reports or, where 
necessary, investigates any dubious 
addresses. A decision can then be 
taken from case to case on how to 
assess any hits in the address lists, on 
whether a business deal can be initi-
ated and whether it may be advisable 
to apply to BAFA for examination or 
approval of a business deal.

Subsequently, every process is re-
corded in a corresponding procedural 
instruction for export control and all 
the staff involved are given appropri-
ate training.

At the end of the project, all those 
responsible were clear on one thing 
in particular: the implementation of 
the above-mentioned system and 
software solution definitely saved us 
a lot of time in day-to-day operations 
and was therefore worth the effort 
and investment.

In the meantime, we can look back on 
a very successful foreign trade audit. 
We are pleased to report that Customs 
have certified our current export con-
trol system as “exemplary”.

Gerd Weissenfels
Member of the GTS Advisory Board
IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastech-
nik GmbH & Co. KG, Neustadt / Wied

tikeln, sowie die regelmäßige Wiederho-
lungsprüfung bei Änderungen festgelegt.

Für die sehr zeitintensive permanente 
Überwachung von Firmen und Perso-
nen, die auf den Embargolisten stehen, 
haben wir uns für die Anschaffung ei-
ner Softwarelösung entschieden. Diese 
Software prüft in einem allabendlichen 
Batchlauf alle im ERP-System bestehen-
den und neu erfassten Adressaten mit 
den jeweils aktuell verfügbaren Listen 
der BAFA und informiert per E-Mail die 
entsprechenden Mitarbeiter über das 
Ergebnis bzw. meldet ggf. ermittelte 
fragwürdige Adressen. Hier kann man 
dann im Einzelfall entscheiden, wie 
der etwaige Treffer im Adressbestand 
zu beurteilen ist, ob sich ein Geschäft 
anbahnt und ob es ggf. sinnvoll sein 
kann, die Prüfung oder Freigabe für ein 
Geschäft bei der BAFA zu beantragen.

Anschließend wurden alle Prozesse in 
einer entsprechenden Verfahrensan-
weisung zur Exportkontrolle niederge-
schrieben und alle betroffenen Mitar-
beiter entsprechend geschult.

Am Ende des Projektes ist für alle Ver-
antwortlichen eines klar geworden: Die 
Einführung der oben beschriebenen 
Systematik und Softwarelösung bringt 
in jedem Falle eine große Zeitersparnis 
im Tagesgeschäft mit sich und war da-
her den Aufwand wert.

Zwischenzeitlich können wir im Übri-
gen auf eine erfolgreich abgewickelte 
Außenwirtschaftsprüfung zurückbli-
cken. Die aktuelle Exportkontrolle wur-
de uns seitens des Zolles erfreulicher-
weise als „vorbildlich“ bescheinigt.

Gerd Weissenfels
Mitglied des GTS-Beirats
IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastech-
nik GmbH & Co. KG, Neustadt / Wied

After the Chamber of Commerce, 
technical associations such as VDMA 
(German Engineering Association) 
or training sessions attended by our 
staff have increasingly addressed the 
subject of export control over the last 
few years, we decided to look into 
the matter more closely around two 
years ago.

Today, the topic is more pertinent to 
us than ever before because we know 
from various customers in the welding 
sector, for example, that a ban on the 
export of goods to Russia can lead to 
a considerable loss in turnover. There 
is therefore a big difference between 
merely reading about this in the press 
or being directly or indirectly affected 
yourself. And who would have thought 
that the export of gas safety devices 
or flame spray equipment could be 
subject to special export controls, ir-
respective of the situation in Russia.

To date, we have taken various meas-
ures to heed existing embargoes for 
countries, persons and companies, for 
example, in accordance with current 
legislation. However at the time, we 
would not have been in a position to 
present a systematic and, in particular, 
computerized export control concept.

Based on all of this, we then began to 
examine the latest requirements and 
think about which steps we needed to 
take at which time in the supply chain 
at IBEDA. The project team included 
employees responsible for export, 
technical staff with in-depth knowl-
edge of our products, the IT depart-
ment and sales management. All the 
relevant articles we sell were checked 
and a procedure was specified for the 
incorporation of new articles in the 
future and for regular re-examination 
in the case of alterations.

Nachdem in den letzten Jahren durch 
die IHKs, die Fachverbände, wie den 
VDMA oder auch auf Fortbildungen un-
serer Mitarbeiter das Thema Exportkon-
trolle immer öfter thematisiert wurde, 
haben wie uns vor etwa zwei Jahren 
dazu entschieden, das Thema intensiver 
als zuvor zu beleuchten.

Heute ist auch für uns das Thema aktu-
eller denn je, denn von verschiedenen 
Kunden aus dem Bereich der Schweiss-
technik wissen wir beispielsweise, dass 
die nicht genehmigte Ausfuhr von Gü-
tern nach Russland teilweise zu emp-
findlichen Umsatzeinbußen führt. Da ist 
es schon ein Unterschied, davon allge-
mein nur in der Presse zu lesen oder 
aber direkt oder indirekt selbst betrof-
fen zu sein, und wer denkt schon, dass 
die Ausfuhr von Gassicherheitsgeräten 
oder Flammspritzgeräten, unabhängig 
von einer Situation wie mit Russland, 
auch generell einer besonderen Export-
kontrolle unterliegen könnte.
 
Wir hatten bis dato verschiedene Maß-
nahmen ergriffen, um beispielsweise 
bestehende Länder-, Personen- oder 
Firmenembargos entsprechend der 
Gesetzeslage zu beachten. Eine syste-
matische und vor allem EDV-gestützte 
Exportkontrolle hätten wir aber zu die-
sem Zeitpunkt nicht vorweisen können.

Davon ausgehend, haben wir uns dann 
die Anforderungen aktuell angeschaut 
und überlegt, welche Maßnahmen, zu 
welchem Zeitpunkt der Lieferkette, bei 
IBEDA zu treffen sind. Das Projektteam 
umfasste die für die Ausfuhr zuständigen 
Sachbearbeiter, außerdem Mitarbeiter 
aus dem Technischen Bereich  mit de-
taillierten Produktkenntnissen, die EDV-
Abteilung, sowie die Vertriebsleitung. Es 
wurden unter anderem alle relevanten 
Verkaufsartikel überprüft und ein Proce-
dere für die künftige Neuanlage von Ar-

Exportkontrolle – betrifft uns das 
überhaupt?
Export control – does this affect 
us at all?
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Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

den anderen Messeständen zu infor-
mieren. Wie jedes Jahr werden wir wie-
der ein Kontingent an Online-Freitickets 
reservieren, die Sie als GTS-Mitglied 
auch nutzen können, um Kunden auf 
die Messe einzuladen. Natürlich haben 
wir auch wieder etwas investiert, um 
den Messestand zu aktualisieren. Mit 
einem neuen Mediencenter werden wir 
in der Lage sein, den Standbesuchern 
schnell und kompetent zu allen Themen 
des Thermischen Spritzens Auskunft 
zu geben.

Der Messestand wird dann, wie bei 
Auftritten im Ausland üblich, in kleiner 
Form als Infocenter auf der ITSC 2015 
in Long Beach mit dabei sein. Nach der 

sehr gut besuchten ITSC in Barcelona 
hoffen wir doch wieder einige von Ih-
nen in Übersee zu sehen. Gemeinsam 
mit der AeroMat und Microstructural 
Characterisation of Aerospace hat 
man wieder ein Paket geschnürt, das 
besonders für alle, die in der Luftfahrt 
und verwandten Bereichen unterwegs 
sind, von großem Interesse sein dürfte.

GTS-Mitglieder treffen sich am 
Bodensee
Bereits im Juni treffen wir uns alle 
wieder zur diesjährigen Mitgliederver-

Liebe GTS-Strahl-Leserinnen 
und Leser,
liebe GTS-Mitglieder,

Ein ereignisreiches Jahr liegt hinter 
uns und im neuen Jahr ging es gleich 
ohne Pause weiter – mit den Vorberei-
tungen für die anstehenden Termine 
und Sitzungen, mit der Planung der 
kommenden Messeauftritte und mit 
der Durchführung laufender und neuer 
Projekte in der Geschäftsstelle. 

Danke für die Unterstützung
Dabei will ich nicht vergessen, mich 
für die tolle Arbeit im letzten Jahr zu 
bedanken. Der Qualitätsausschuss 
hat durch die Arbeit von Herrn Buh-
mann und Herrn Mütz einen sehr 
guten Ansatz für ein Rechtsregister 
vorgelegt, das den Mitgliedern bald 
als Vorabversion zur Verfügung stehen 
wird. Mit viel Engagement von Herrn 
Penszior ist die Homepage immer ak-
tuell und es wurden alle GTS-Papiere 
umgearbeitet, um die durchgängige 
Einarbeitung aller Punkte aus den jetzt 
für uns relevanten Normen (DIN EN 
ISO 9001), Umweltschutz (DIN EN ISO 
14001), Arbeitssicherheit (BS OHSAS 
18001) und Energiemanagement (DIN 
EN ISO 50001) sicherzustellen. Nicht 
zuletzt will ich mich auch bei Frau Gest 
bedanken. Nach nunmehr zwei Jahren, 
die sie jetzt das GTS-Büro betreut, ist 
sie eine feste Größe und in allen Belan-
gen immer erster Ansprechpartner für 
unsere Mitglieder, die sich – wie ich oft 
höre – sehr gut betreut wissen.

Schwerpunkt Oberflächentechnik 
in Hannover
2015 bildet auf der Hannover Messe, 
wie alle zwei Jahre, die Oberflächen-
technik einen Schwerpunkt. In einer 
Halle dieser wichtigsten Industriemesse 
finden sich wieder alle Technologien 
zusammen, die in diesem Bereich aktiv 
sind. Nutzen auch Sie die Gelegenheit, 
sich zu informieren, indem Sie aktiv auf 
dem GTS-Stand mit dabei sind. Durch 
die rege Teilnahme der Mitglieder bleibt 
dabei auch immer Zeit übrig, sich auf 

Head Office and the first point of call 
for our members no matter what the 
issue. And everyone tells me they are 
in very good hands.

Focus on surface technology in 
Hannover
As is the case every two years, surface 
technology will constitute one of the 
focal points at the Hannover Messe 
2015. All the technologies which are 
involved in this field will be located 
in one hall at this very important fair. 
Do take advantage of this and stay up 
to speed on what is going on and also 
actively take part at the GTS booth. 
As so many members are keen to par-
ticipate, there will be enough time 
left for you to visit other stands as 
well. Just as in the past, we will be 
reserving a set number of free online 
tickets which you as GTS members 
can also use to invite customers to 
the fair. We have, of course, invested 
in the modernization of our exhibi-
tion booth, too. The new media cen-
tre will enable us to provide visitors 
with information about all aspects of 
thermal spraying quickly and profes-
sionally.

The exhibition booth will also be ap-
pearing in a smaller format as an info 
centre at the ITSC 2015 in Long Beach, 
the same as at other fairs abroad. After 
the ITSC in Barcelona, which enjoyed 
a very strong turnout, we hope to see 
several of you again in the USA. Aero-
Mat and Microstructural Characterisa-
tion of Aerospace have joined forces 
to put together a complete package, 
which should be of particular interest 
to those in the aerospace and related 
sectors.

Dear GTS-Strahl readers
Dear GTS members

Last year was a very eventful year for 
us and 2015 is no different. Without 
a break, preparations for upcoming 
meetings and events continue, includ-
ing the organization of trade fairs and 
the execution of ongoing and new pro-
jects at Head Office.

Thank you for your support
I would like to take this opportunity 
to thank you for the tremendous work 
you put in last year. The Quality Com-
mittee, in particular Messrs Buhmann 
and Mütz, have pressed ahead with a 
legal register which will be available 

to members shortly as a preliminary 
version. Through the untiring com-
mitment of Christian Penszior, our 
website is always up to date and the 
GTS papers have been revised to incor-
porate all the relevant points from the 
standards DIN EN ISO 9001, environ-
mental protection DIN EN ISO 14001, 
occupational health and safety BS OH-
SAS 18001 and energy management 
DIN EN ISO 50001. Last but not least, 
I would also like to extend my thanks 
to Ms Gest. Now after two years with 
GTS, she has become a constant at 

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report

Mit dem bewährten Gemeinschaftsstand wird die GTS auf der HANNOVER 
MESSE auch 2015 wieder über das Thermische Spritzen informieren. 

GTS and its successful joint booth will once again provide information on 
thermal spraying at the HANNOVER MESSE 2015.
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GTS-Zertifizierungen ist in die Jahre 
gekommen und bei den immer komple-
xeren Arbeitsabläufen nicht mehr prak-
tikabel. Der Zuwachs an neuen Mitglie-
dern und die Tatsache, dass heute nicht 
nur eine Person alle Audits durchführt, 
macht eine intensivere Kommunikation 
unter allen Beteiligten umso wichtiger. 
In Zukunft soll es deshalb allen, die in 
den Prozess involviert sind, möglich 
sein, immer und überall auf die Daten-
bank zugreifen zu können, Termine zu 
pflegen und alle Informationen aktuell 
parat zu haben. Zudem soll man auf 
alle relevanten Dokumente zugreifen, 
diese aus dem System und damit do-

kumentiert den Mitgliedern zukom-
men lassen können. Damit wollen wir 
Doppelungen in den Arbeitsabläufen 
vermeiden und eine einfachere Abspra-
che zwischen der SLV, der GTS und den 
zertifizierten Mitgliedern ermöglichen. 

Ich wünsche uns allen ein weiteres, 
sehr spanendes Jahr, mit vielen inter-
essanten Terminen, Themen und neuen 
Herausforderungen. 

Ihr
Werner Krömmer

GTS members to at Lake Con-
stance
The Annual General Meeting (AGM) in 
Überlingen at Lake Constance will be 
taking place in June this year. It was 
our intention to find a venue close to 
Switzerland which now has quite a 
large representation in GTS with 18 
members. We hope to offer you all a 
well-rounded program once again and 
look forward to seeing you there.

The 10th HVOF Colloquium invites 
you to Erding once again
The reason for scheduling the AGM 
earlier than usual is the GTS highlight 

which takes place every three years 
in Erding close to the Munich Airport. 
The HVOF Colloquium is now firmly 
established in the world of thermal 
spraying and will be taking place for 
the 10th time. It will provide you with 
in-depth coverage of the latest trends 
set by research, industry and medium-
sized businesses. Planning for the 
29 and 30 October is in full swing 
and top speakers have already con-
firmed their participation. As always, 
the conference will be accompanied 
by an exhibition at which companies 

can present their expertise and latest 
developments. You will find further 
information about the colloquium on 
page X of this issue.

For better service: Modernizing 
GTSZert software
In order to optimize GTS workflow 
processes, we initiated a joint project 
with SLV Munich at the start of the 
year. The software GTSZert we had 
previously used for GTS certification 
had become a bit long in the tooth 
and was no longer practicable for the 
growing complexity of the processes. 
The increase in new members and the 
fact that more than one person now 
carries out the audits, made a more 
intensive communication between 
everyone involved all the more impor-
tant. In the future, all those engaged in 
these processes will have access to the 
database everywhere and at all times 
in order to arrange appointments and 
obtain up-to-date information. Fur-
thermore, it will be possible to access 
all the relevant documents, retrieve 
them from the system and document 
their dispatch to members. In this way, 
any duplication of workflow can be 
avoided, and scheduling and arrange-
ments between SLV, GTS and certified 
members will be simplified. 

Here’s wishing all of us a very exciting 
year with many interesting encounters, 
topics to discuss and new challenges 
to meet.

Yours
Werner Krömmer

sammlung in Überlingen am Bodensee. 
Gezielt wollten wir diesmal in die Nähe 
der Schweiz, die mit 18 Mitgliedern 
einen großen Anteil an der GTS hat. 
Wir hoffen, Ihnen allen wieder ein run-
des Programm bieten zu können, und 
feuen uns schon auf ein Wiedersehen 
mit Ihnen.

Das 10. HVOF-Kolloquium lädt 
wieder nach Erding ein
Der Grund für den frühen Termin der 
Mitgliederversammlung ist das High-
light der GTS, welches alle drei Jahre 
in Erding nahe dem Münchner Flug-
hafen stattfindet und zu einer festen 
Größe in der Welt des Thermischen 
Spritzens geworden ist. Bereits zum 
10. Mal findet dort das HVOF Kollo-
quium statt, das mit neuesten Trends 
aus Forschung, Industrie und Mittel-
stand versucht, Sie alle umfassend zu 
Informieren. Die Planungen für den 
29. und 30. Oktober sind bereits in 
vollem Gange und hochkarätige Re-
ferenten haben schon fest zugesagt. 
Begleitet wird die Konferenz wie 
immer mit einer Leistungsschau, auf 
der Firmen wieder ihr Know-how und 
ihre neuesten Entwicklungen zeigen 
werden. Mehr Informationen darüber 
finden sie hier im Heft auf Seite X.

Für besseren Service: Modernisie-
rung der GTSZert-Software
Um die Arbeitsabläufe der GTS weiter 
zu optimieren, haben wir zu Beginn 
dieses Jahres gemeinsam mit der SLV 
München ein neues Projekt auf den 
Weg gebracht. Unsere bisher genutzte 
Software GTSZert zur Verwaltung der 

Die Stadthalle in Erding wird 
auch 2015 wieder Treffpunkt für 
die HVOF-Technik sein – siehe 
Beitrag auf Seite X.

The Civic Hall in Erding will again 
be the meeting point for HVOF 
technology in 2015 – see article 
on page X.

Das Thermal Spray Centre CPT an 
der Universität Barcelona hat auf 
der Feier anlässlich seines 20-jähri-
gen Bestehens am 20.05.2014 fünf 
Wissenschaftler für ihre Verdienste 
um das Thermische Spritzen ausge-
zeichnet, darunter die GTS-Mitglieder 
Prof. Heinrich Kreye und Prof. Erich 
Lugscheider. Prof. Josep Maria Gui-
lemany, Leiter des CPT, überreichte 
die Auszeichnung außerdem an Prof. 
Pierre Fauchais, Prof. Sanjay Sampath 
und Prof. Christian Moreau.

At the celebrations on 20 May 
2014 commemorating its 20th an-
niversary, the Thermal Spray Cen-
tre CPT at the University of Bar-
celona awarded five scientists for 
their services to thermal spraying, 
among them the GTS members 
Prof Heinrich Kreye and Prof Er-
ich Lugscheider. Prof Josep Maria 
Guilemany, director of CPT, also 
conferred the award on Prof. Pierre 
Fauchais, Prof Sanjay Sampath and  
Prof Christian Moreau.

Das CPT in Barcelona zeichnet Wissenschaftler aus CPT in Barcelona awards thermal spray scientists

Prof. Guilemany (li.) überreicht die Auszeichnung „MERIT AND HONOURS“ an 
Prof. Lugscheider (linkes Bild) und Prof. Kreye (re.) – Bilder: CPT, Uni Barcelona.

Prof Guilemany (l.) presents the award “MERIT AND HONOURS” to Prof Lugsc-
heider (left photo) and Prof Kreye (r.) – Photos: CPT, Uni. Barcelona.
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Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle    Stand 04.2015

Facts and Figures from the GTS Head Office    Status 04/2012

Mitglieds-Nr. | member no. – Name | company name

0255 Sietzema Techniek, Gorredijk, Niederlande

0256 innoteq GmbH & Co. KG, Bremen, Deutschland

0257 GROB-WERKE GmbH & Co.KG, Mindelheim, Deutschland

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members

Mitgliederstruktur | Membership structure

Mitgliederstand | Membership status

186 Mitglieder | members

Mitglieder-Struktur | Membership structure

96 
85 

5

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

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

51 
23

9
5
8

bis 10 Beschäftigte | up to 10 employees
11–20 Beschäftigte | 11–20 employees 
21–50 Beschäftigte | 21–50 employees
über 50 Beschäftigte | more than 50 employees
Unterunternehmen | subsidiaries

Zahlen und Fakten    Facts and Figures

Mitglieder nach Länder | Members by country

 118 Deutschland | Germany
 19 Niederlande | The Netherlands
 18 Schweiz | Switzerland
 8 Österreich | Austria
 3 Großbritannien | Great Britain
 3 Polen | Poland
 3 Tschechien | Czech Republic
 3 USA | USA

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

Prof. Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. Dr. h.c. 
Friedrich-Wilhelm Bach

Im August 2014 verließ uns Prof. Dr. Fried-
rich-Wilhelm Bach, der langjährige Leiter 
des Instituts für Werkstoffkunde der Leibniz 
Universität Hannover und renommierter 
Forscher im Bereich der Werkstofftechnik. 
Prof Friedrich-Wilhelm Bach passed away 

in August 2014. He was Head of the Institute of Materials 
Science at the Leibniz University in Hannover for many years 
and a highly respected researcher in the field of materials 
engineering.

 
Werner Dien

Werner Dien war Träger des GTS-Ehren-
rings, den er für seinen engagierten und 
unermüdlichen Einsatz in der Normenar-
beit für das Thermische Spritzen verliehen 
bekam. Er verstarb im September 2014.
Werner Dien was awarded the GTS Ring 

of Honour for his untiring commitment to the compilation 
and revision of thermal spray standards. He passed away in 
September 2014.

Wir trauern um / With great sadness we mourn the passing of

Wir werden sie stets in Erinnerung behalten. We will always hold them in high regard and honour their memory.
Geschäftsstelle der GTS e.V. / GTS Head Office, Unterschleissheim

Cornelis (Cees) de Visser
Cees de Visser, Eigentümer und Direktor 
unserer niederländischen Mitgliedsfirma 
Metalas Machinefabriek BV. in Vlaardingen 
verstarb nach langer und schwerer Krank-
heit im Juni 2014.
Cees de Visser, owner and director of our 

Dutch member company Metalas Machinefabriek BV. in 
Vlaardingen, died in June 2014 after a long and severe 
illness.

Harald Seethaler 
Harald Seethaler war langjähriger Mitar-
beiter im Bereich Thermisches Spritzen bei 
der Voith Paper Rolls GmbH & Co.KG in 
Laakirchen, Österreich. Er verließ uns im 
Dezember 2014.
For many years, Harald Seethaler was ac-

tive in the field of thermal spraying at Voith Paper Rolls 
GmbH & Co.KG in Laakirchen, Austria. He passed away in 
December 2014.
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93148001

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

93148002

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

93148003

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

93148004

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

93148005

BVT GmbH Beschichtungs- 
und Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

93148007

KVT Kurlbaum AG
D–27711 Osterholz-
Scharmbeck

93148008

Oerlikon Metco Coatings 
GmbH
D–38239 Salzgitter

93148009

Karl Schumacher GmbH
D–44866 Bochum

93148011

RWTH Aachen, IOT Institut 
Oberflächentechnik
D–52072 Aachen

93148012

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

93148013

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

93148015

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

93148017

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

93148018

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

93148019

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

93148020

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

93148021

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

93148022

Assmann Metallspritztechnik 
GmbH
D–46414 Rhede

93148024

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

93148027

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

93148028

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

93148029

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

93148030

Pallas Oberflächentechnik 
GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

93148032

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

93148033

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

93148034

Stellba AG
CH–5605 Dottikon

93148035

PCS Plasma Coating Service 
GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

93148036

Oerlikon Metco AG, Wohlen
Coating Services
CH–5610 Wohlen

93148038

Putzier Oberflächentechnik 
GmbH
D–42799 Leichlingen

93148039

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

93148040

TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien

93148041

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

93148042

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

93148044

Leistner Hans GmbH
D–80999 München

93148045

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

93148046

Impreglon Oberflächentechnik 
GmbH
D–21337 Lüneburg

93148048

Kennametal Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

93148049

Linde AG – Geschäftsbereich 
Linde Gas
D–85716 Unterschleißheim

93148050

elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

93148051

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

93148052

manroland web systems 
GmbH
D–86153 Augsburg

93148053

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

93148054

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

93148055

Fraunhofer-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

93148056

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

93148057

Oerlikon Metco Coatings 
GmbH
D–09600 Weißenborn

93148058

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

93148059

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

Mitglieder mit GTS-Zertifikat (in der Reihenfolge der Zertifizierungsnummer)
Members with GTS Certificate (in order of certification no.)
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93148060

Oerlikon Friction Systems 
(Germany) GmbH
D–28719 Bremen

93148061

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

93148062

Praxair Surface Technologies 
GmbH
D–40880 Ratingen

93148063

IWB Werkstofftechnologie 
GmbH
D–09116 Chemnitz

93148064

IMC Extrudertechnology 
GmbH
A–8605 Kapfenberg

93148065

INOMETA GmbH & Co. KG
Coatings
D–32052 Herford

93148066

Neuenhauser Maschinenbau 
GmbH
D–49828 Neuenhaus

93148067

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

93148068

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

93148069

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

93148070

KBA Koenig & Bauer AG
Bogenoffset
D–01445 Radebeul

93148071

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

93148072

Baumann Plasma Flame 
Technic AG
CH–8181 Höri

93148073

Rauschert Heinersdorf-Pressig 
GmbH
D–96332 Pressig

93148074

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

93148075

Aerotech Peissenberg GmbH 
& Co. KG
D–82380 Peissenberg

93148076

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

93148077

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

93148078

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

93148079

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

93148080

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

93148081

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

93148082

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

93148083

AMT AG, advanced materials 
technology
CH–5312 Döttingen

93148084

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

93148085

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

93148086

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

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

Zahlen und Fakten    Facts and Figures

✁

1) ohne Tagungsunterlagen
 without conference proceedings
2) Wird bei Beginn der Veranstaltungen mit den Tagungsunterlagen ausgegeben
 Will be handed out together with the proceedings at the beginning of the conference
3) Bitte Rechnungsadresse angeben, falls abweichend von Anmeldeadresse!
 Please provide invoice address if it differs from registration address!

ANMELDUNG · REGISTRATION
10. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen · HVOF Spraying
Erding (near Munich), 29. – 30. Oktober 2015

Name Vorname Titel Position im Betrieb 
 First name Title Position € 710,– € 450,– € 190,– € 140,– –,– –,–

Zuständig für Rückfragen, Telefon · Enquiries / queries to: Tel. Ort, Datum · Place, date Unterschrift · Signature

GTS-M
itglieder

 GTS m
em

bers

Teilnahm
egebühr

 Conference fee

     1) Studenten/Rentner 

1) Students/senior citizens

    Zusätzlicher Tagungsband

    Additional proceedings

2) Teilnahm
ebestätigung 

2) Confirm
ation of participation

      3) Getrennte Rechnung

       3) Separate invoice

Alle Preise zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer (nur für Deutschland). Den Gesamtbetrag überweisen wir nach Erhalt der Rechnung auf eines der angegebenen Konten.
Mit der Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur Berichterstattung über die Veranstaltung in Wort und Bild und akzeptiert die vollständigen Teilnah-
mebedingungen, die auf der Homepage des HVOF-Kolloquium unter http://hvof.gts-ev.de eingesehen werden können.
All fees plus 19 % VAT (tax), in Germany only. We will transfer the total amount to one of the specified accounts after receiving the invoice.
With his/her participation, the participant declares his/her consent to coverage of the event in writing and pictures, and accepts the entire terms of participation 
which can be found on the website of the HVOF Colloquium under http://hvof.gts-ev.de
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Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
Herrn Werner Krömmer
Carl-von-Linde Str. 25
85716 Unterschleißheim
Germany

Absender · Sender

Name 
Name

Vorname 
First name

Firma 
Company

 

Abteilung 
Department

Strasse 
Street

PLZ / Ort 
Post code / city

Land 
Country

Telefon 
Phone

Fax 
Fax

E-Mail 
E-mail

✁

Die Stadt Erding ist unter Fachleuten 
des Thermischen Spritzens seit vielen 
Jahren fest verbunden mit einem be-
wegten Bereich dieser Technologie: dem 
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen. 
Im Herbst 2012 hatte sich die Fachwelt 
des Thermischen Spritzens dort bereits 
zum neunten Mal eingefunden. Über 
340 Gäste aus 17 Ländern informierten 
sich während der zweitägigen Veran-
staltung über die neuesten Erkenntnisse 
aus Forschung, Technik und Praxis des 
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzens.

Seitdem haben neue wissenschaftliche 
Erkenntnisse und Erfahrungen aus dem 
praktischen Einsatz der HVOF-Technik 
neue technische Entwicklungen und 
Anwendungen hervorgebracht. Auch 
neue Trends sind entstanden, die das 
Spektrum der Beschichtungsmöglich-
keiten erheblich erweitern können. 
Dazu zählen Verfahren wie das Plasma-
Hochgeschwindigkeitsspritzen oder das 
Hochgeschwindigkeits-Lichtbogensprit-
zen. Natürlich gab es auch signifikante 
Weiterentwicklungen bei den Kaltgas- 
und Laserprozessen. 

Am 29. und 30. Oktober 2015 wird sich 
deshalb das beschauliche Städtchen Er-
ding im Osten Münchens wieder zum 
Treffpunkt der Spezialisten wandeln und 
zum 10. Kolloquium „Hochgeschwindig-

keits-Flammspritzen“ einladen. Namhaf-
te Referenten werden in der Stadthalle 
Erding die Neuheiten der HVOF-Techno-
logie beleuchten, neue Werkstoffe und 
Hardware vorstellen, aber auch Themen 
wie Umweltschutz, Energieeffizienz, 
Normung, Ausbildung und Arbeitsschutz 
ansprechen, die aufgrund stets wachsen-
der Anforderungen seitens der Industrie 
und der Gesetzgebung von steigender 
Bedeutung sind. Beschichtungsbetrie-
be und Entwickler werden Einblicke in 
die praktische Anwendung des HVOF-
Spritzens geben und die begleitende 
Leistungsschau wird natürlich wieder 
viel Raum für persönliche Gespräche 
bieten. Die Vorträge werden simultan 
in Deutsch und Englisch übersetzt.

Halten Sie sich den Termin frei für die 
weltgrößte Veranstaltung dieser Art für 
die Technologie des Hochgeschwindig-
keits-Flammspritzens. Auf der Home-
page des Kolloquiums finden Sie aktu-
elle Informationen zur Veranstaltung.

 ˘ hvof.gts-ev.de

For experts from the field of thermal 
spraying, the city of Erding is now 
closely linked with an exciting branch 
of this technology: high velocity oxy-
fuel flame spraying. In autumn 2012, 
thermal spray specialists in fact gath-
ered there for the ninth time. During the 
two-day event, more than 340 guests 
from 17 countries got themselves up 
to speed on the latest HVOF research, 
technological developments and practi-
cal applications. 
 
Since then, new scientific findings and 
practice-related experience with the 
implementation of HVOF spraying have 
generated further technical advances 
and approaches. New trends have also 
emerged which can substantially ex-
tend the range of coating possibilities. 
These include methods such as high 

velocity plasma spraying or high veloc-
ity arc spraying. Needless to say, cold 
spray and laser processes have also 
undergone significant developments.

On 29 and 30 October 2015, the small 
and picturesque city of Erding to the 
east of Munich will again become a 
hub for specialists as the host of the 
10th HVOF Colloquium. In the city’s civic 
hall, reputable speakers will highlight 
HVOF innovations and present new 
materials and hardware. It goes with-
out saying that topics such as environ-
mental protection, energy efficiency, 
standards, training and occupational 
safety will also be addressed. Due to 
ever-increasing demands from industry 
and legislation, these issues are con-
stantly gaining in importance. Coating 
businesses and developers will obtain 
insights into the practical application of 
HVOF spraying and the accompanying 
exposition will offer ample scope for 
face-to-face discussions. The presenta-
tions will be translated simultaneously 
into German and English.

Do keep this slot free for the world’s 
largest HVOF conference of its kind. 
You will find the latest information 
about the event on the colloquium’s 
website.

 ˘ hvof.gts-ev.de

HVOF-Kolloquium 2015 – Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen im Focus
HVOF Colloquium 2015 – High Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying in Focus

Die Veranstalter / The organizers



XITHERMAL SPRAY BULLETIN 8 (2015) NO. 1 + 

GTS-Beiträge    GTS Articles

By 2035, the International Energy 
Agency expects global energy needs 
to increase by more than 33 %. A 
new global energy landscape is now 
emerging worldwide. Nevertheless, 
fossil fuels will continue to play a 
major role in the energy sector. In 
Germany, as in the world at large, 
they are the supporting pillars in the 
supply of energy and electricity. The 
development objectives for the energy 
research program funded by the Fed-
eral Ministry are as follows:

• Increase flexibility of power plant 
processes

• Increase efficiency 
• Reduce Emissions 
• Develop new technological 

alternatives

These requirements also apply to gas 
turbines. As more efficient gas tur-
bines based on cost reductions can 
strengthen location-specific advan-
tages, the research area “Power-plant 
technology and carbon capture and 
storage (CCS)” has formulated a list 
of support measures for gas turbines. 
These ostensibly require that turbine 
inlet temperatures exceed 1500 °C. 

More efficient cooling systems and 
innovative thermal barrier coatings 
(TBCs) should help to achieve this.

Within the scope of his master’s the-
sis “Manufacture and analysis of two 
thermal barrier coating systems com-
posed of ZrO2 – 4mol% Y2O3 – 1mol% 
Gd2O3 – 1mol% Yb2O3”, Vito Leisner 
from IOT, RWTH Aachen managed to 
successfully manufacture and analyze 
novel TBCs. The process of nanostruc-
turing the spray powder to form a 
finely porous finished coating presents 
a straightforward yet sophisticated 
method of production. With respect to 
the prescribed development objectives 
for innovative TBCs, extremely promis-
ing results were achieved, particularly 
in relation to thermal conductivity. The 
development approach using micro-
structural coating design would ap-
pear to offer the greatest optimization 
potential for the future. But rare-earth 
oxides also have a very positive ef-
fect on the functionality of TBCs. On 
their own they only lead to a slight 
improvement in thermal conductiv-
ity, but their real benefit comes from 
their defect-clustering design. This ef-
fectively prevents sintering processes 
within the thermal barrier coating. As 
a result, the functionality of the TBCs 
is prolonged.

The master’s thesis written by Vito 
Leisner was supervised by Prof Kirsten 
Bobzin and the research associate Dr 
LIdong Zhao.

Bis zum Jahr 2035 erwartet die Interna-
tionale Energie-Agentur einen Anstieg 
des globalen Energiebedarfs um mehr 
als ein Drittel. Weltweit entwickelt sich 
eine neue globale Energielandschaft. 
Nichtsdestoweniger bleiben fossile 
Brennstoffe auch künftig für die Ener-
giewirtschaft von großer Bedeutung. 
Sie bilden in Deutschland wie auch 
weltweit die tragende Säule der Ener-
gie- und Stromversorgung. Die vom 
Bundesministerium ausgegebenen 
Entwicklungsziele für das Energiefor-
schungsprogramm lauten wie folgt:

• Flexibilität von Kraftwerksprozes-
sen erhöhen

• Effizienz erhöhen
• Emissionen reduzieren
• Neue technologische Optionen 

erschließen

Diese Forderungen werden auch an 
Gasturbinen gestellt. Da effizientere 
Gasturbinen auf Grund von Kosten-
reduzierung die wirtschaftlichen 
Standortvorteile stärken können, wur-
den vom Forschungsbereich „Kraft-
werkstechnik und CCS-Technologien“ 
künftige Fördermaßnahmen für Gas-
turbinen formuliert. Diese verlangen 
vordergründig eine Realisierung von 
Turbineneintrittstemperaturen von 
mehr als 1500 °C. Erreicht werden soll 
dies durch effizientere Kühlkonzepte 
und neuartige Wärmedämmschichten.

Im Rahmen der Masterarbeit „Herstel-
lung und Analyse zweier Wärmedämm-
schichtsysteme aus ZrO2 – 4mol% 
Y2O3 – 1mol% Gd2O3 – 1mol% Yb2O3“ 
konnte Vito Leisner vom Institut für 
Oberflächentechnik der RWTH Aachen 
erfolgreich neuartige Wärmedämm-

schichten herstellen und analysieren. 
Der Prozess vom Nanostrukturieren des 
Spritzpulvers zur fertigen feinporösen 
Schicht stellt eine unkomplizierte und 
raffinierte Produktionsmethode dar. 
Bezüglich der vorgegebenen Entwick-
lungsziele für neuartige Wärmedämm-
schichten konnten sehr vielversprechen-
de Resultate, vor allem in Bezug auf die 
Wärmeleitfähigkeit, erzielt werden. Der 
Entwicklungsansatz über mikrostruktu-
relles Schichtdesign scheint künftig das 
größte Optimierungspotenzial zu bie-
ten. Doch auch die seltenerden-Oxide 
haben einen sehr positiven Effekt auf 
die Funktionalität der Wärmedämm-
schichten. Zwar führen sie selbst nur zu 
einer geringen Verbesserung der Wär-
meleitfähigkeit, doch ihr eigentlicher 
Nutzen kommt aus dem Defekt-Clus-
ter Design. Dieses verhindert effektiv 
Sinterprozesse innerhalb der Wärme-
dämmschicht. So bleibt die Funktiona-
lität der Wärmedämmschichten über 
einen längeren Zeitraum erhalten.

Die Masterarbeit wurde von Vito Leis-
ner unter Betreuung von Prof. Dr.-Ing. 
Kirsten Bobzin und dem wissenschaft-
lichen Mitarbeiter Dr.-Ing. LIdong Zhao 
erstellt.

GTS-Innovationspreis

Nanostrukturierte Wärmedämmschichten zur
Anwendung in Gasturbinen
GTS Innovation Award

Nanostructured thermal barrier coatings for gas 
turbines
Vito Leisner, Institut für Oberflächentechnik, RWTH Aachen

Vito Leisner,  
Gewinner des GTS- 
Innovationspreises 2014.

Vito Leisner,  
winner of the GTS  
Innovation Award 2014.
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Childhood?
I was born in Brake on the Lower Weser, 
went to school and completed my voca-
tional training as an engine fitter there. 
Brake has around 17,500 inhabitants. 
My father was a captain and my mother 
had an admin job at the company Nord-
see in Bremerhaven. Dockyards and har-
bours have always fascinated me, hence 
my close affinity with the sea.

Career?
After working briefly as an engine fitter, 
I attended the technical college in Els-

fleth. From 1989 to 1993, I then studied 
mechanical engineering at the Hochs-
chule Bremen. Community service fol-
lowed in a special mechanical workshop 
at the University of Oldenburg. Although 
I was able to use my knowledge and my 
welding and machining skills very well 
there and also worked for an engineer-
ing office in Oldenburg for a while, my 
curiosity for materials finally got the 
better of me and I contacted the TU in 
Chemnitz. That was how I met my later 
mentor Professor Wielage. From 1995 
to 1997, I studied materials science. 
The learning conditions and individual 
supervision were fantastic and greatly 
contributed to my excellent results. I 
then worked in research in the depart-
ment of composite materials. It was dur-
ing this time that I met my wife Regina 
who, like me, had come to Chemnitz 
from the west for professional reasons. 
In August 2001, I completed my PhD 
and for the next six years was engaged 
as senior engineer in the same depart-
ment. I am very pleased that I was able 
to work alongside Prof Wielage and help 
set up the SFB 692 “High-strength alu-
minium-based light-weight materials for 
safety-related parts and components” 
and participate in its success as director 
from 2006 to 2007. During this time, I 
was also assistant lecturer for “coating 

Kindheit?
Ich bin in Brake an der Unterweser ge-
boren, bin dort auch zur Schule gegan-
gen und habe meine Berufsausbildung 
zum Maschinenschlosser absolviert. 
Brake hat etwa 17.500 Einwohner. 
Mein Vater war Kapitän und meine 
Mutter arbeitete im Sekretariat bei 
Nordsee in Bremerhaven. Den Werften 
und Häfen galt schon immer mein In-
teresse, ich habe deshalb einen starken 
maritimen Bezug.

Beruflicher Werdegang?
Nach einer kurzen Gesellenzeit als 
Maschinenschlosser, besuchte ich die 
Fachoberschule in Elsfleth. Danach 
habe ich von 1989 bis 1993 Maschi-
nenbau an der Hochschule Bremen 
studiert. Nach dem Zivildienst in ei-
ner Spezialwerkstatt der Universität 
Oldenburg, wo ich meine Kenntnisse 
bzgl. Schweiß- und Zerspanungstech-
nik gut einsetzen konnte, und einer Zeit 
bei einem Oldenburger Ingenieurbüro 
packte mich die Neugier nach Werk-
stoffen und ich nahm Kontakt zur TU 
Chemnitz auf. So lernte ich meinen spä-
teren Mentor Professor Wielage ken-
nen. Von 1995 bis 1997 studierte ich im 
Studiengang Werkstoffwissenschaften 
unter traumhaften Randbedingungen 
mit individueller Betreuung, was die 

Grundlage für meinen ausgezeichne-
ten Abschluss war. Dem Studium folgte 
eine wissenschaftliche Tätigkeit an der 
Professur Verbundwerkstoffe. In dieser 
Zeit lernte ich übrigens auch meine 
Frau Regina kennen, die wie ich, aus 
beruflichen Gründen aus dem Wes-
ten nach Chemnitz kam. Im August 
2001 promovierte ich und übernahm 
im Anschluss für sechs Jahre die Ver-
antwortung als Oberingenieur an der 
gleichen Professur. Es freut mich sehr, 
dass ich an der Seite von Prof. Wie-
lage den bereits erwähnten SFB 692 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Lampke, born on 1 April 1968, studied me-

chanical engineering at the University of Applied Science Bremen. In the 

mid-90s, he decided to study materials science at the TU Chemnitz. He was 

then engaged as a research associate, completed his doctorate in 2001 and 

worked as senior engineer until 2007. In the second half of 2007, he changed 

to the University of Waterloo, Ontario (Canada) as a visiting professor. Back 

in Chemnitz, his postdoctoral qualification followed in spring 2008. After a 

further brief assignment in the industrial sector, he heeded the academic call 

and took on the professorship for surface technology/functional materials at 

the TU Chemnitz on 1 December 2008. Thomas Lampke has been active on 

many committees for several years now, for example in the academic senate 

of the TU Chemnitz, as Vice Dean for research and international affairs of 

the faculty of mechanical engineering, as dean for automobile production as 

well as on extra-mural technical committees with a focus on research.

Prof. Thomas Lampke (links) mit Redaktionsleiter Dr. Gerd Bloschies.

Prof Thomas Lampke (left) with Editor-in-Chief Dr Gerd Bloschies.

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Lampke, geboren am 1. April 1968, stu-

dierte Maschinenbau an der Hochschule Bremen. Nach ersten Berufser-

fahrungen entschloss er sich Mitte der 1990er-Jahre zu einem Studium 

der Werkstoffwissenschaft an der TU Chemnitz. Es folgte eine Zeit als 

wissenschaftlicher Mitarbeiter, 2001 die Promotion und dann eine Zeit 

als Oberingenieur. Im zweiten Halbjahr 2007 wechselte er als Gastpro-

fessor an die University of Waterloo, Ontario (Kanada). Zurück in Chem-

nitz folgte im Frühjahr 2008 die Habilitation. Nach erneuter kurzer Indus-

trietätigkeit folgte er am 1. Dezember 2008 dem Ruf auf die Professur 

Oberflächentechnik/Funktionswerkstoffe an der TU Chemnitz. Seit meh-

reren Jahren wirkt er in zahlreichen Gremien mit, u.a. im Senat der TU 

Chemnitz, als Prodekan für Forschung und Internationales der Fakultät 

für Maschinenbau, als Studiendekan für Automobilproduktion sowie in 

außeruniversitären forschungsorientierten Fachgremien.

Das GTS-Interview

Der Osten ist der neue Westen!
The GTS Interview

The east is the new west!
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and manufacturing technology” at the 
University of Paderborn. In the second 
half of 2007, I carried out research as 
a visiting professor at the University of 
Waterloo in Ontario (Canada); a very 
exciting and enjoyable time for me and 
my family. Back in Germany, I success-
fully completed my professorial thesis 
in May 2008 and on 1 December the 
same year, I took up the professorship of 
surface technology/functional materials 
at the TU Chemnitz.

Committee work?
In addition to my typical university ac-
tivities, I have also been a member of 
the executive board of DGO, German 
Research Society for Electroplating Sur-
face Technology since January 2011, 
am on the research council of DVS and 
am also involved in numerous commit-
tees (DVS, VDI, DGM, GfT, etc.) as an 
advisor, coordinator and assessor. All 
in all, this work is a lot of fun and very 
important to me.

Likes?
The way German reunification has pro-
gressed is very positive for me. What 
has been established in the new federal 
states, not only in terms of infrastruc-
ture, is extremely impressive. This also 
applies to Chemnitz and our university. 
That’s why we sometimes say, tongue 
in cheek: the east is the new west! And 
the fact that we managed to get the 
Federal Cluster of Excellence MERGE 
(Technologies for multifunctional light-
weight structures) to come to Chemnitz 
makes me particularly happy. 

Dislikes?
If I take a look at the living conditions 
of most people here, I would say we are 
doing very well in Germany. The way 
many of us moan and groan is simply 
unreasonable and out of place.

Dream job?
Although I was always drawn to the 
sea, there were times when I very much 
wanted to be a church musician. Now 
I would say that my work in the aca-
demic world, with its variety of chal-
lenges and opportunities, is fortune and 
calling in one.

Politics?
I am not active in a political party, but 
think that commitment on a social level 

„Hochfeste aluminiumbasierte Leicht-
bauwerkstoffe für Sicherheitsbauteile“ 
mit aufbauen und in den Jahren 2006 
und 2007 als Geschäftsführer an des-
sen Erfolg mitwirken konnte. In dieser 
Zeit war ich auch Lehrbeauftragter an 
der Universität Paderborn für „Be-
schichtungs- und Fertigungstechnik“. 
Im zweiten Halbjahr 2007 forschte 
ich als Gastprofessor an der Univer-
sity of Waterloo in Ontario (Kanada); 
eine sehr aufregende und schöne Zeit 
für mich und meine Familie. Zurück 
in Deutschland stand die Habilitati-
on im Mai 2008 an. Am 1. Dezember 
2008 folgte meine Berufung auf die 
Professur Oberflächentechnik/Funk-
tionswerkstoffe an der TU Chemnitz.

Gremienarbeit?
Neben der klassischen Hochschultätig-
keit bin ich seit Januar 2011 Mitglied 
des geschäftsführenden Vorstands 
der Deutschen Gesellschaft für Galva-
no- und Oberflächentechnik DGO, im 
Forschungsrat des DVS und arbeite in 
zahlreichen Gremien (DVS, VDI, DGM, 
GfT etc.) als Berater, Koordinator und 
Gutachter mit. Diese Arbeit macht fast 
immer Spaß und ist mir sehr wichtig.

Positives?
Die Entwicklung der deutschen Ein-
heit finde ich durchweg sehr positiv. 
Was hier in den neuen Bundesländern 
nicht nur als Infrastruktur aufgebaut 
wurde, ist beeindruckend. Das gilt auch 
für Chemnitz und unsere Universität. 
Deshalb sagen wir manchmal etwas 
scherzhaft: Der Osten ist der neue 
Westen! Dass wir das Bundesexzel-
lenzcluster MERGE nach Chemnitz 
holen konnten, begeistert mich ganz 
besonders.

Negatives?
Gemessen an den Lebensbedingungen 
der meisten Menschen geht es uns in 
Deutschland sehr gut. Das Gemecker 
vieler Mitbürger ist einfach unange-
messen.

Traumberuf?
Trotz des Bezuges zum Wasser gab es 
Zeiten, in denen ich am liebsten Kir-
chenmusiker geworden wäre. Aus heu-
tiger Sicht ist meine wissenschaftliche 
Tätigkeit mit den vielfältigen Heraus-
forderungen und Chancen Glück und 
Berufung zugleich.

Politik?
Ich bin nicht parteipolitisch aktiv, finde 
aber gesellschaftliches Engagement 
sehr wichtig. Bei den jetzigen Demons-
trationen zeugen die pauschalen Äuße-
rungen von Unkenntnis und allgemei-
ner Frustration. Politiker haben z.T. über 
Jahre keine befriedigenden Antworten 
gegeben. Die jetzt ausgetragenen Kon-
frontationen sind sehr gefährlich und 
schaden dem Ansehen Deutschlands 
erheblich.

Zukunft?
In den neuen Bundesländern haben 
wir sehr gute Bildungsangebote, 
beginnend mit zeitgemäßen Kinder-
betreuungseinrichtungen. Ein hohes 
Bildungsniveau ist nach meiner Auf-
fassung eine wesentliche Voraus-
setzung für eine selbstbestimmte, 
glückliche Zukunft. Es ist zudem sehr 
erfreulich, dass viele engagierte Men-
schen die Gesellschaft gestalten und 
langfristig sichern wollen. Leistungs-
bereitschaft und soziales Engagement 
sollten im Mittelpunkt des Handelns 
stehen. Menschen anderer Prägung 
verstehen zu wollen, darf nicht zu 
kurz kommen. Ich sehe diesbezüg-
lich große Herausforderungen, aber 
auch viele positive Ansätze für unsere 
Zukunft.

GTS?
An der GTS schätze ich die tolle Ge-
meinschaft. Der Zusammenhalt der 
Mitglieder, die Dialogbereitschaft und 
die Öffnung für neue Mitglieder gefal-
len mir sehr gut. Die GTS ist auf einem 
guten Weg, wenn sie weiterhin zu Sy-
nergien führt.

Literatur?
Aus aktuellem gesellschaftspolitischem 
Anlass lese ich zurzeit den Roman „Un-
terwerfung“ von Michel Houellebecq, 
der Europa im Umbruch und Span-
nungsfeld der Kulturen thematisiert.

Hobbies?
Musik, Chor und Orchester gehören zu 
meinen Hobbies. Ich bin kirchlich stark 
engagiert, christliche Werte bestimmen 
mein Leben. Der Chor, den ich leite, be-
steht aus etwa 120 Sängerinnen und 
Sängern und ich freue mich immer auf 
die Chorproben am Montag. Natürlich 
stehen auch jetzt in der Vorweihnachts-
zeit öffentliche Auftritte an.

is very important.
The current demonstrations physically 
depict those sweeping statements 
which are founded on ignorance and 
general frustration. For many years 
now, politicians have, in part, failed 
to provide satisfactory answers. The 
confrontation we are experiencing now 
is dangerous and is seriously damaging 
Germany’s standing in the world.

Future?
There is a very good educational offering 
in the new federal states, starting with 
their modern child-care facilities. In my 
opinion, a high level of education is an 
essential prerequisite for self-determina-
tion and a happy future. What’s more, it 
pleases me that many dedicated people 
wish to shape and protect society long-
term. Willingness to get involved and 
take on social responsibility should be 
central to what we do. Understanding 
people from a different background is 
part of this and should not be neglected. 
Here we still face huge challenges, but I 
can also recognize positive approaches 
for the future.

GTS?
What I value most about GTS is the 
great community spirit. I very much like 
the cooperation between the members, 
their willingness to talk to each other 
and the way they receive new mem-
bers. GTS is heading in the right direc-
tion if it continues to further synergies.

Literature?
Because of recent socio-political de-
velopments, I am currently reading 
the novel “Soumission” by Michel 
Houellebecq, whose central theme is 
the upheaval in Europe and the conflict 
of cultures.

Hobbies?
These include music, choir and orches-
tra. I am very involved in the church, 
Christian values form the guidelines in 
my life. The choir I conduct consists of 
around 120 singers and I always look 
forward to the rehearsals on Monday. 
And now before Christmas, public per-
formances are of course the order of 
the day.

Holidays?
Holidays are family holidays. This often 
means hiking in the mountains with my 
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“cabbage walks” with our friends 
here. These take us through the coun-
tryside to the village pub where we 
then eat curly kale amongst other 
delicacies.

Thank you very much for this riveting 
and informative interview.

Gerd Bloschies

family – I have two daughters – or trav-
elling through Canada in a motorhome, 
the slogan being: experience Canada at 
your own pace!

Food?
This is where I reveal my roots: curly 
kale and sausage from Lower Saxony.
And in the meantime, we have 
started organizing northern German 

Heimat zum Vorschein: Grünkohl mit 
Pinkel.
Und mittlerweile führen wir hier mit 
unseren Freunden „Kohlfahrten“ wie 
in Norddeutschland durch.

Vielen Dank für ein sehr spannendes 
und informatives Interview.

Gerd Bloschies

Urlaub?
Urlaub ist Familienurlaub. Wandern in 
den Bergen mit der Familie – ich habe 
2 Töchter – gehört oft dazu, oder mit 
dem Wohnmobil durch Kanada fahren 
nach dem Motto: Experience Canada 
at your own pace!

Essen?
Da kommt meine niedersächsische 

Technischer Unternehmensberater und 
Dozent, mit einem Vortrag über die 
Einsatzmöglichkeiten von 3D-Druckern 
beim Thermischen Spritzen. Mit einigen 
Beispielen von heute bereits in der Pra-
xis angewandten 3D-Druckerzeugnissen 
von der Raumfahrtindustrie bis hin zur 
Medizintechnik brachte er die Zuhö-
rer gründlich zum Staunen. Der Rest 
des Workshops stand ganz im Zeichen 

Mit Speyer hatte sich die GTS für ihre 
Mitgliederversammlung im Oktober 
2014 eine kulturell und geschichtlich 
besonders bedeutsame Stadt ausge-
sucht. Bekanntestes Gebäude der Stadt 
dürfte der Dom zu Speyer sein, mit des-
sen Bau bereits Anfang des 11. Jahr-
hunderts begonnen wurde und der als 
derzeit größte erhaltene romanische 
Kirche der Welt zum UNESCO-Weltkul-
turerbe zählt. Dennoch kamen fast nur 
die Teilnehmer des Begleitprogramms 
in den Genuss, die Sehenswürdigkeiten 
der Domstadt zu erkunden, denn den 
Teilnehmern von Workshop und Mitglie-
derversammlung lies das dicht gepack-
te Programm dazu kaum Gelegenheit.

Die zweitägige Veranstaltung begann 
wie gewohnt am ersten Tag mit dem 
großen Workshop für GTS-Mitglieder. 
Wer am Vortag bereits am Golfturnier 
Jochen-Rybak-Cup GTS-Open teilge-
nommen hatte, konnte den Tag lang-
sam angehen, für alle anderen ging es 
gleich nach Anreise und Mittagessen 
los mit dem Workshop-Programm. Den 
Anfang machte Alexander Speckmann, 

Nevertheless, only those who took part 
in the accompanying program were 
truly able to enjoy the sightseeing at-
tractions of the cathedral city. Due to 
the tight schedule, the participants of 
the workshop and AGM hardly had the 
opportunity to do so.

As always, the two-day event began 
with the big workshop for GTS mem-
bers on the first day. Those who had 
already taken part in the golf tourna-
ment Jochen-Rybak-Cup GTS-Open 
on the previous day could start the 
day in a leisurely manner. For all the 
others, it was straight down to busi-
ness after their arrival and the midday 
meal, i.e. with the workshop program. 
Alexander Speckmann, technical 
consultant and lecturer, got the ball 
rolling with a presentation on the use 
of 3D printers for thermal spraying. 
The examples he presented of current 
applications for 3D print products in 
the aerospace industry and in medi-
cal engineering, to name but a few 
possibilities, thoroughly amazed and 
inspired the audience. The rest of the 

For its Annual General Meeting (AGM) 
in October 2014, GTS chose a city of 
particular cultural and historical im-
portance, namely the city of Speyer. The 
most well-known building in Speyer is 
undoubtedly its cathedral. It dates back 
to the beginning of the 11th century 
and, as the world’s largest surviving 
Romanesque church, is included in the 
list of UNESCO World Heritage Sites. 

GTS-Mitgliederversammlung 2014
GTS Annual General Meeting 2014
Christian Penszior, Unterhaching

Die Spieler des / Golfers at  
GTS-Open „Jochen-Rybak-Cup“ 2014:

Gerhard Buhmann · Gertrud Buhmann  
Ingo Dresel · Peter Heinrich  

Babs Herlaar von Beurden · Will Herlaar 
Dr. Hasso Jungklaus · Ton G. Kraak  

Günter Schürholt · Dr. Agah Meric Sevim 
 Wolfgang Sunk · Claude Szaniawski 

Felix Tiggemann · Hanspeter Walker .

Mit 87 Teilnehmern wieder hervorragend besucht: die GTS in Speyer.

Once again an excellent turnout with 87 participants: GTS in Speyer.
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On Day 2, the AGM itself also had 
a packed schedule to offer the at-
tendees, partly due to the Executive 
Board elections. But first of all, the 
GTS president, executive manager 
and committee chairmen reported on 
the association’s activities and future 
projects. In between, guest speaker Dr 
Roland Boecking from DVS e.V. pre-
sented the advantages and benefits 
of DVS technical bulletins. 

The next item on the agenda was the 
election of the Executive Board for 
the next two years. Virtually all the 
incumbent board members stood for 
re-election with the exception of the 
long-standing member Prof Erich Lug-
scheider who decided to step down to 
pursue other activities. In his place, 
Christopher Wasserman, owner and 
president TeroLab Surface Group SA 
in Lausanne, Switzerland, was elected 
onto the board as the new second 
deputy. Christopher Wasserman had 
previously supported the Executive 
Board as a member of the Advisory 
Board for many years. The other in-
cumbent members were confirmed 
in office as follows: Prof Kirsten Bob-
zin as President, Alex Kalawrytinos 
as 1st Deputy, Werner Krömmer as 
3rd Deputy and Executive Manager as 
well as Peter Heinrich as 4th Deputy 
and Deputy Executive Manager. Jens 
Putzier was also re-elected as Chair-
man of the Quality Committee and 
thus continues as an active board 
member.

As in past years at the end of the 
meeting, the venue and date for the 
next AGM were announced. This time 
in June 2015, participants will be 
heading south to Überlingen on Lake 
Constance (Bodensee) and therefore 
closer to Switzerland which, with 18 
members, is now the third strongest 
country represented in GTS.

workshop was devoted to energy 
efficiency, an important topic with 
ever-growing demands on energy-
intensive businesses. For example, 
Uwe Szkudlarek from Yokogawa 
Deutschland GmbH in Ratingen spoke 
about reducing energy consumption 

by means of targeted energy meas-
urement while Bertram Müller from 
Otto Boge GmbH in Bielefeld identified 
ways to reduce the cost of compressed 
air by using efficient compressed air 
stations. Jointly, Bastian Rüther from 
EnPQM GmbH in Dortmund, Dr Ste-
phan Siegmann from Nova Werke 
AG in Effretikon/Switzerland and 
Dr Frank Schreiber from Durum Ver-
schleißschutz GmbH in Willich then 
presented an intelligent and sustain-
able energy management system for 
SMEs and demonstrated their practical  
experiences.

In the evening, after the workshop, GTS 
members met for dinner to “talk shop” 
or engage in casual conversation. As is 
the custom more or less, the day end-
ed at the hotel bar. Apparently, some 
found their way from there directly to 
the AGM the next morning without 
sidestepping to their hotel room.

nahme des langjährigen Vorstands-
mitglieds Prof. Dr. Erich Lugscheider, 
der sich auf eigenen Wunsch aus dem 
Vorstand zurückziehen und anderen 
Aufgaben nachgehen wollte. Für ihn 
wurde Christopher Wasserman, Inha-
ber und Präsident der TeroLab Surface 

Group SA in Lausanne in der Schweiz, 
als 2. Stellvertreter neu in den Vor-
stand gewählt. Christopher Wasser-
man war bereits lange Jahre als Beirat 
unterstützend für den Vorstand tätig. 
In ihren bisherigen Ämtern bestätigt 
wurden Frau Prof. Kirsten Bobzin als 
Vorsitzende, Alex Kalawrytinos als 
1. Stellvertreter, Werner Krömmer als 
3. Stellvertreter und geschäftsführendes 
Vorstandsmitglied sowie Peter Heinrich 
als 4. Stellvertreter und stellvertreten-
der Geschäftsführer. Jens Putzier wurde 
als Obmann des Qualitätsausschusses 
ebenfalls wiedergewählt und gehört 
damit weiterhin dem Vorstand an.

Zum Abschluss der Veranstaltung wurde 
schon traditionell der nächste Sitzungs-
ort und Termin bekannt gegeben. Im Juni 
2015 geht es in den Süden, nach Überlin-
gen an den Bodensee, und damit in die 
Nähe zur Schweiz, mit 18 Mitgliedern die 
drittstärkste Nation in der GTS. 

der Energieeffizienz, ein wichtiges The-
ma mit steigenden Anforderungen an 
Energie intensive Betriebe. So referier-
te Uwe Szkudlarek von der Yokogawa 
Deutschland GmbH in Ratingen über 
die Reduzierung des Energieverbrauchs 
durch gezielte Energiemessung, wäh-
rend Bertram Müller von der Otto Boge 
GmbH in Bielefeld Möglichkeiten zur 
Reduzierung der Druckluft-Energieko-
sten durch effiziente Druckluftstationen 
aufzeigte. Im Anschluss daran stellten 
Bastian Rüther von der EnPQM GmbH 
in Dortmund, Dr. Stephan Siegmann von 
der Nova Werke AG in Effretikon in der 
Schweiz und Dr. Frank Schreiber von der 
Durum Verschleißschutz GmbH in Wil-
lich in einem gemeinsamen Projekt ein 
intelligentes und nachhaltiges Energie-
management für KMUs vor und zeigten 
Erfahrungen aus der Praxis.

Am Abend des Workshop-Tags trafen 
sich die Mitglieder beim gemeinsamen 
Abendessen zum Fachsimpeln oder auch 
zum lockeren Gespräch. Der Tag endete 
wie fast schon üblich in der Hotelbar, 
von wo aus manch einer am nächsten 
Morgen ohne Umweg über das Hotel-
zimmer direkt den Weg zur Mitglieder-
versammlung gefunden haben soll.

Auch die Mitgliederversammlung 
selbst am zweiten Tag wartete mit ei-
nem straffen Programm auf, schließlich 
standen die Vorstandswahlen an. Zu-
nächst aber berichteten Vorstand und 
Geschäftsführung der GTS sowie die 
Leiter der Gremien über die Aktivitäten 
des Vereins und über künftige Projekte. 
Dazwischen stellte Gastreferent Dr. Ro-
land Boecking vom DVS e.V. die Vorteile 
und Nutzen von DVS Merkblättern vor. 

Nächster Punkt auf der Tagesordnung 
war nun die Wahl des Vorstands für 
die nächste Amtszeit von 2 Jahren. Der 
amtierende Vorstand stellte sich fast 
vollständig zur Wiederwahl mit Aus-

Bilder/Photos: Peter Heinrich, Angelika Gest, GTS e.V.

Als Vorsitzende des GTS-Vorstands bestätigt wurde Frau Prof. Kirsten 
Bobzin (links). Neu als 2. Stellvertreter wurde der bisherige GTS-Beirat 
Christopher Wasserman (rechts) in den Vorstand gewählt.

Prof Kirsten Bobzin (left) was confirmed as President of the GTS Executive 
Board. Christopher Wasserman (right), previously a member of the GTS 
Advisory Board, was elected to the Executive Board as the new 2nd Deputy.
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drei Teilen nach EWF-Richtlinie 457 
r3 2014 erfolgreich durchführen zu 
können. 

Die SLV München ist für weitere ge-
plante ETSS-Lehrgänge gut gerüstet: 
Die positiven Erfahrungen und Bewer-
tungen wie auch Verbesserungspo-

tential fließen direkt in die aktuellen  
Planungen ein.

Eine Übersicht über die deutschen und 
englischen Kurstermine finden Sie im 
Terminkalender auf Seite XXIV in die-
sem Heft und in der nebenstehenden 
Anzeige der GSI SLV München. Bei ent-
sprechenden Voraussetzungen sind 
auch In-House-Schulungen möglich.

Am 21.05.2015 wird wieder ein Er-
fahrungsaustausch für thermische 
Spritzer angeboten. Diese Weiterbil-
dungsveranstaltung wendet sich an 
das Spritzpersonal, wie die „Werker“, 
die häufig keine Gelegenheit haben an 
Konferenzen im Bereich Thermisches 
Spritzen teilzunehmen.

In der letzten Ausgabe des GTS-Strahls 
hatte die GSI SLV München einen Kurz-
bericht über den ersten ETSS-Lehrgang 
in englischer Sprache angekündigt. Die 
spanische Firma CAF (die Abkürzung 
für Construcciones y Auxiliar de Fer-
rocarriles) als weltweit operierender 
Hersteller von Untergrundbahnen, 

Straßenbahnen, Regional- und Vorort-
zügen sowie Hochgeschwindigkeitszü-
gen und unter anderem als Zulieferer 
der Deutschen Bahn benötigte noch 
in 2014 den Qualifikationsnachweis 
des ETSS „European Thermal Spraying 
Specialist“ und ETS „European Ther-
mal Sprayer“ für sein spritztechnisches 
Personal. 

Um den von der Deutschen Bahn 
geforderten Termin einhalten zu kön-
nen, war ein hohes Maß an Flexibilität 
auf Seiten der SLV München und den 
im Lehrgang eingesetzten Dozenten 
und auch von den beiden CAF-Inge-
nieuren erforderlich. Nur so konnten 
kurzfristig Termine festgelegt werden, 
um den ETSS-Lehrgang letztendlich in 

SLV Munich is now well equipped for 
ETSS courses planned for the future: 
the positive experiences and evalua-
tions, and potential for improvement 
will be directly integrated in the fol-
low-up training sessions.

You will find an overview of the course 

dates in German and English in the list 
of important events on page XXIV of 
this issue and in the GSI SLV adver-
tisement opposite. In special cases, 
in-company training courses are also 
possible.

On 21 May 2015, another exchange 
of experiences for thermal sprayers 
will again be offered. This training 
event addresses spray staff, i.e. those 
“hands-on workers” who normally 
do not have the opportunity to attend 
thermal spray conferences.

In the last issue of GTS-Strahl, GSI 
SLV Munich briefly announced the 
first ETSS training course to be held 
in English. The Spanish company CAF 
(the abbreviation stands for Construc-
ciones y Auxiliar de Ferrocarriles), a 
global manufacturer of underground 
trains, trams, regional and suburban 

trains as well as high-speed trains, 
and a supplier to the German Rail-
ways amongst others, required the 
certification ETSS “European Thermal 
Spraying Specialist” and ETS “Euro-
pean Thermal Sprayer” for its spray 
staff in 2014. 

In order to meet the deadline set by 
the German Railways, a great deal of 
flexibility was demanded of SLV Mu-
nich, the trainers who ran the course 
and also the two CAF engineers. Only 
with this readiness and resilience was 
it possible to arrange a schedule at 
short notice and successfully conduct 
the ETSS training session in three 
parts in accordance with the EWF 
Guideline 457 r3 2014. 

Ausbildung bei der GSI / SLV München

Erfolgreicher erster ETSS-Lehrgang in englischer Sprache
Training at GSI / SLV Munich

Successful first ETSS training course in English
Annegret Ohliger-Volmer, GSI mbH, NL SLV München

Übersicht der Dozenten des englischen ETSS-Lehrgangs, deren außeror-
dentliches Engagement zum erfolgreichen Gelingen des Kurses beitrug.

Overview of the ETSS trainers whose tremendous commitment and input 
contributed to the great success of the course.

SLV-Lehrgangsleiter und die beiden hochmotivierten Lehrgangsteilnehmer 
Herr Iztueta und Herr Murua in der SLV München. 

SLV course leaders and the two highly motivated course participants Mr. 
Iztueta and Mr. Murua at SLV Munich.

Hr. Eijkenboom, OAK, NL
Dr. Theisen, Camfil, NL

Hr. Königstein, IOT RWTH Aachen, D
Hr. Martinez-Lopez, e-quipment, D
Hr. Schürholt, Saint-Gobain, Köln, D

Hr. Ambühl, Oerlikon-Metco, CH
Dr. Wilson, Oerlikon-Metco, CH

Dr. Hertter, MTU Aero Engines, D
Hr. Krömmer, Linde AG, D
Dr. Zierhut, Zierhut Messtechnik, D

Dozenten im ersten englischsprachigen ETSS-Lehrgang 2014 
Trainers who conducted the first ETSS course in English 2014

SLV Lehrgangsleiter: 
SLV course leaders:
Hr. R. Huber
Fr. Ohliger-Volmer

Hr. Stapf, SLV München, D
Fr. Weilnhammer, SLV München, D
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With its many diverse processes such 
as arc, flame and plasma spraying, 
thermal spraying has claimed a key 
position on the market when it comes 
to enhancing the quality of technical 
systems and components. With ther-
mal spraying, surfaces can be coated 
and therefore shaped and modified in 
such a way that both small components 
and larger systems meet the highest 
requirements thanks to the right coat-
ing for the particular application. This 
not only saves time and money, it also 

Mit seinen unterschiedlichen Verfah-
ren wie Lichtbogen-, Flamm- und Plas-
maspritzen hat sich das Thermische 
Spritzen einen Spitzenplatz erobert, 
wenn es darum geht, die Qualität von 
technischen Anlagen und Bauteilen zu 
verbessern. Beim Thermischen Sprit-
zen werden Oberflächen beschichtet 
und dadurch so gestaltet und verän-
dert, dass kleine Bauteile genauso 
wie große Anlagen dank der richtigen 
Beschichtung höchsten Anforderungen 
gewachsen sind. Das erspart Zeit und 

Geld, darüber hinaus bleiben kostbare 
Ressourcen erhalten. Eines der rund 
200 Mitglieder der „GTS Gemeinschaft 
Thermisches Spritzen e.V.“ hat sich über 
die Jahre auf diesem Gebiet durch seine 
außergewöhnliche Kompetenz rund um 
das Thermische Spritzen ausgezeichnet.

Auf der Grundlage jahrelanger 
Erfahrung
Wolfgang Reichle, der von 1979 bis 
1995 bei Sulzer-Metco Vertriebsmana-
ger für Süddeutschland und die Schweiz 

spares valuable resources. For sev-
eral years now, one of the round 200 
members of GTS e.V., the Association 
of Thermal Sprayers, has excelled with 
its tremendous expertise in this surface 
coating field.

Based on many years of experience
Wolfgang Reichle, sales manager for 
Southern Germany and Switzerland 
at Sulzer-Metco from 1979 to 1995, 
founded the company “TLS – Wolf-
gang Reichle” in the Swabian town 

T-Spray GmbH

Innovation und Fachkompetenz beim Thermischen 
Spritzen
T-Spray GmbH

Innovation and expertise in the field of thermal spraying
Ursula Mertig, MM Mertig Marktkommunikation, Gauting

Aus unseren Mitgliedsbetrieben   News from our members

Thermischer Spritzer European Thermal Sprayer (ETS) nach 
13.04. - 17.04.2015 DVS®- EWF-Richtlinie 1197
09.11. - 13.11.2015 inkl. Prüfung von Thermischen Spritzern nach DIN EN ISO 14918 
Spritzfachmann European Thermal Spraying Specialist (ETSS) nach 
05.10. - 23.10.2015 DVS®- EWF-Richtlinie 1188
Weiterbildung / Erfahrungsaustausch
für den thermischen Spritzer
21.05.2015

THERMAL SPRAYING COURSES IN ENGLISH LANGUAGE

Thermal Sprayer European Thermal Sprayer (ETS) according to EWF 
2016, March guideline 507
 inclusive testing of Thermal Sprayer according to ISO 14918
Thermal Spraying Specialist European Thermal Spraying Specialist (ETSS) according to 
2015, June 15 - July 03 guideline EWF 459
2016, June / July

www.slv-muenchen.de

THERMISCHES SPRITZEN 

München

Zertifizierung 
nach GTS-QM-

Richtlinie und DIN 
EN ISO 9001

AUSBILDUNG •  ENT WICKLUNG •  FORSCHUNG
EDUC ATION .  DE VELOPMENT .  RESEARCH

QUALITÄTSSICHERUNG
QUALIT Y ASSUR ANCE

WERKSTOFFTECHNIK
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of Lenningen in 1995. Twelve years 
later in 2007, the company’s name was 
changed to “T-Spray GmbH” when a 
new partner, Jürgen Bosler, joined the 
team as co-managing director. After 
setting up his own business, Wolfgang 
Reichle particularly pushed the use of 
arc spraying, which had not been given 
much attention during his time at Met-
co. An outstanding wealth of technical 
know-how then emerged at T-Spray 
with the addition of Jürgen Bosler. His 
qualification as a mechanical techni-
cian and his experience as a design en-
gineer for special-purpose machinery 
formed the basis for his work as sales 
manager and applications engineer at 
Comau Deutschland GmbH from 1996 

to 2006. During his time at Comau, 
Jürgen Bosler was responsible for the 
sale of assembly plants (assembly of 
cylinder heads, short block and trans-
mission) for the automotive industry. 
It was this sound background which 
largely led to T-Spray’s portfolio today. 
This covers the development, manu-
facture and sale of arc-spray systems 
/ technical consultancy with respect 
to customized application technology 
/ development of coatings and materi-
als / automation equipment for ther-
mal spraying / sale of spray materials 
(wire and powder) / sale of spare and 
wear parts for arc, flame and plasma 
systems / further development and 
modification of spray systems and 
components. 

In 2013, the company moved into a 
new building with job shop, test spray 
booth including flexible spray hand-

ling, a warehouse with a wide range 
of spray materials and spare parts and 
in-company production facilities. This 
of course enabled T-Spray to react 
quickly, to perform intensive functional 
tests on its own developments and to 
tailor coatings to customer require-
ments on its own premises. The new 
spray booth with an automated spray 
station was one of the most important 
acquisitions. 

Ideal customer solutions
T-Spray GmbH has made a name for 
itself as a supplier of the best possible 
made-to-order customer solutions. 
These embrace the initial concept, 
3D design, production and assembly, 
and finally the commissioning of the 
system. The following example illus-
trates this. 

During preliminary talks with the cus-
tomer, a commercial vehicle manu-
facturer near Mannheim, T-Spray 
suggested the housing of the cylin-
der block be machined in such a way 
that, after the inspection, off-the-shelf 
parts could be used instead of special 
components. The proposal was con-
vincing. Numerous test coatings and 
precise analyses followed and were 
then presented to the customer. The 
resulting trust formed the basis for the 
continued cooperation. In the next step, 
T-Spray GmbH was commissioned to 
develop an overall concept and imple-
ment it. This involved designing and 
configuring automation equipment, 
planning a soundproof booth and a 
dust-extraction system and develop-
ing a project-specific coating system. 
The coating system consisted of two 
arc spray burners with different spray 
materials for the bond and top coat. 
The burners were equipped with a 
switching system which enabled one 
robot to operate them with maximum 
flexibility and just one hose assembly 
connected them to a power source 
which supplied the entire setup. The 
outstanding feature here is the ability 
to supply two burner systems with just 
one power source. 

Arc spraying – user-friendly and 
affordable
Of the thermal coating methods avail-
able, arc spraying has proved to be 
particularly cost-effective. The process 

war, gründete 1995 im schwäbischen 
Lenningen die Firma „TLS – Wolfgang 
Reichle“, die im Jahre 2007 zur „T-Spray 
GmbH“ umfirmierte, als sein Partner 
Jürgen Bosler ins Unternehmen kam 
und ebenfalls Geschäftsführer wurde. 
Seit seiner Selbständigkeit forcierte 
Wolfgang Reichle besonders die Tech-
nik des Lichtbogenspritzens, die zu 
Metco-Zeiten wenig Beachtung fand. 
Mit Jürgen Bosler, dessen Ausbildung 
zum Maschinenbautechniker und sei-
ne Erfahrung als Konstrukteur im Son-
dermaschinenbau Grundlage waren 
für seine Tätigkeit als Sales Manager 
und Applikationsingenieur bei Comau 
Deutschland GmbH von 1996 bis 2006, 
entstand bei T-Spray ein außergewöhn-
liches technisches Know-how. Jürgen 
Bosler war bei Comau verantwortlich 
für den Vertrieb von Montageanlagen 
(Zylinderkopf-, Rumpfmotor- und Ge-
triebemontage) für Automobilunter-
nehmen. Unter anderem führte dieser 
Hintergrund zum heutigen Portfolio der 
T-Spray: Entwicklung, Herstellung und 
Verkauf von Lichtbogenbrennersyste-
men / technische Beratung hinsichtlich 
kundenspezifischer Anwendungstech-
nik/ Entwicklung von Schichten und 
Werkstoffen / Automatisierungsein-
richtungen für das Thermische Spritzen 
/ Vertrieb von Spritzwerkstoffen (Draht 
und Pulver) / Verkauf von Ersatz- und 
Verschleißteilen für Lichtbogen-, Flamm- 
und Plasmasysteme / Weiterentwicklung 
und Modifizierung von Spritzsystemen 
und Komponenten. 

Das 2013 bezogene neue Firmengebäu-
de mit Werkstatt, Versuchsspritzkabine 
inklusive flexiblem Spritzhandling, gro-
ßer Auswahl an Spritzzusatzwerkstoffen 
und Ersatzteilen im Lager sowie einer 
Inhouse-Fertigung versetzt das Unter-
nehmen in die Lage, schnell zu agieren, 
seine eigenen Entwicklungen intensiven 
Funktionsprüfungen zu unterziehen so-
wie kundenspezifische Schichtentwick-
lungen in den eigenen Räumlichkeiten 
durchzuführen. Die jetzt zur Verfügung 
stehende Spritzkabine mit einem au-
tomatisierten Versuchsspritzstand ist 
dabei eine der wichtigsten Errungen-
schaften.

Perfekte Problemlösung beim 
Kunden
Die T-Spray GmbH hat sich den Ruf 
erworben, bestmögliche individuelle 

Kundenlösungen zu bieten. Sie reichen 
von der Idee über die 3D-Konstruktion, 
Fertigung und Montage bis zur Inbe-
triebnahme der Anlage. Dies wird an 
folgendem Beispiel deutlich.

Im Gespräch mit dem Kunden, ei-
nem Nutzfahrzeughersteller im Raum 
Mannheim, unterbreitete T-Spray 
den Vorschlag, das Zylinderkurbelge-
häuse so zu bearbeiten, dass nach 
der Revision wieder Serienbauteile 
anstelle von Sonderbauteilen einge-
setzt werden können. Der Vorschlag 
überzeugte. Es folgten zahlreiche 
Versuchsbeschichtungen mit genau-
en Analysen, deren Ergebnisse dem 
Kunden vorgelegt wurden. Sie bilde-

ten die Vertrauensgrundlage für die 
weitere Zusammenarbeit. Im nächsten 
Schritt wurde die T-Spray GmbH mit 
der Entwicklung eines Gesamtkon-
zeptes und dessen Realisierung be-
auftragt: Auslegung und Anordnung 
der Automatisierungseinrichtungen, 
Planung einer Schallschutzkabine 
und einer Entstaubungsanlage sowie 
Entwicklung eines projektbezogenen 
Beschichtungssystems. Das Beschich-
tungssystem bestand aus zwei Licht-
bogenbrennern mit unterschiedlichen 
Spritzwerkstoffen für Haft- und Deck-
schicht, die mit einem Wechselsystem 
ausgerüstet wurden, so dass sie voll-
flexibel mit einem Roboter bedient und 
über nur ein Schlauchpaket mit einer 
Stromquelle verbunden und darüber 
versorgt werden konnten. Besonders 
hervorzuheben ist dabei die Versor-
gung von zwei Brennersystemen mit 
nur einer Stromquelle. 

Das 2013 bezogene neue Firmengebäude der T-Spray GmbH. 

The new company building T-Spray GmbH moved into in 2013.
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involves igniting an arc between two 
electrically conductive wires. The wire 
tips begin to melt and are deposited on 
the workpiece surface by means of an 
atomizing gas. The coatings produced 
with arc spraying boast a very good 
deposition rate and an excellent bond 
strength. A further advantage can be 
seen in the wide range of finishing 
processes which are possible (turn-
ing, milling, grinding, polishing, etc.). 
What makes arc spraying even more 
user-friendly is that the spray system 
stops instantly when the stop button 
is pressed and no further energy or 
material is wasted. Moreover, there is 
no need to handle combustible gases 
or hot flames. 

Given this background, it is clear why 
T-Spray GmbH devoted its attention to 
arc spraying in particular. The following 
examples illustrate this further. In the 
first case, the customer had previously 
coated his components using plasma 
spraying (with powder). It is important 
to mention here that the spray material 
in powder form used by the customer 
was five times more expensive than 
the same spray material in wire form. 
In his ongoing endeavour to find cost-
saving potentials, the customer decid-
ed to opt for the solution suggested by 
T-Spray: arc spraying instead of plasma 
spraying, which led to excellent coat-
ing properties and lower costs. In the 
second case, a customer used flame 
spraying to coat his components. In 
order to achieve the desired coating 
properties, three flame-spray burners 

were needed and all three had to be 
supplied with acetylene and oxygen 
using one gas-control system. In the 
solution which T-Spray came up with, 
the three flame-spray burners were 
replaced by one arc burner which was 
exactly designed for the job at hand. 
In this way, it was possible to cut both 
equipment and energy costs since elec-
tricity is more economical than acety-
lene and oxygen.

An increasing number of materials 
which have mostly been utilized in 
other thermal spray processes so far, 
for example molybdenum, are now 
being applied in arc spraying – with 
great success. For design engineer Jür-

gen Bosler, the aim is to turn visions 
into reality. This involves the use of 
professional equipment, automated 
workflow processes and the storage 
of coating parameters. When develop-
ing automation equipment, the focus 
is on a design which enables the op-
erator to fully master the coating pro-
cess after a short briefing (for example 
with the help of a “teach-in” session). 
For Bosler, solving difficult tasks is a 
challenge to be taken on and met. The 
federal state of Baden Württemberg 
granted the company in Lenningen 
an innovation voucher to develop a 
burner for inner coatings. Standard 
burners are not suitable for diameters 
smaller than 70 mm and talks with 
customers revealed that there was 
definitely a demand for such a special 
burner. So Jürgen Bosler and Wolf-

Lichtbogenspritzen – benutzer-
freundlich und kostengünstig 
Besonders wirtschaftlich unter den 
thermischen Beschichtungsverfahren 
erweist sich das Lichtbogenspritzen. 
Bei diesem Verfahren wird zwischen 
zwei elektrisch leitenden Drähten ein 
Lichtbogen gezündet. Die Drahtspitzen 
werden abgeschmolzen und mittels Zer-
stäubergas auf die Werkstückoberfläche 
aufgebracht. Die beim Lichtbogensprit-
zen aufgetragenen Schichten zeichnen 
sich durch eine gute Auftragsrate und 
hervorragende Haftung aus. Ein weiterer 
Vorteil besteht in den vielfältigen Mög-
lichkeiten der Endbearbeitung (Drehen, 
Fräsen, Schleifen, Polieren etc.). Zur be-
sonderen Benutzerfreundlichkeit trägt 

bei, dass die Lichtbogenanlage beim 
Drücken des Stop-Schalters augenblick-
lich stoppt und damit weder Energie 
noch Werkstoff weiter verbraucht wer-
den. Außerdem muss weder mit brenn-
baren Gasen noch mit heißen Flammen 
hantiert werden.

Vor diesem Hintergrund wird deutlich, 
warum sich die T-Spray GmbH spe-
ziell mit dem Lichtbogen-Verfahren 
auseinandergesetzt hat, wie folgende 
Beispielfälle zeigen: im ersten Fall be-
schichtete der Kunde bisher seine Bau-
teile im Plasmaverfahren (mit Pulver). 
Hierbei gilt zu erwähnen, dass der vom 
Kunden verwendete Spritzwerkstoff 
in Pulverform etwa fünfmal so teuer 
war wie derselbe Spritzwerkstoff in 
Drahtform. Auf der ständigen Suche 
nach Kostenoptimierungspotenzialen 

entschied sich der Kunde für die von 
T-Spray vorgeschlagene Lösung, das 
Lichtbogenverfahren anstelle des Plas-
maverfahrens einzusetzen mit dem Er-
gebnis sehr guter Schichteigenschaften 
bei niedrigen Kosten. Im zweiten Fall 
beschichtete ein Kunde seine Bautei-
le mittels Flammspritzverfahren. Um 
die gewünschten Schichteigenschaf-
ten zu erreichen mussten hierbei drei 
Flammspritzbrenner eingesetzt wer-
den, die alle über eine Gassteuerung 
mit Acetylen und Sauerstoff versorgt 
werden mussten. Die von T-Spray ent-
worfene Lösung führte dazu, dass die 
drei Flammspritzbrenner durch einen 
entsprechend dimensionierten Licht-
bogenbrenner ersetzt werden konnten. 

Dadurch wurden sowohl Anlagekosten 
als auch Energiekosten eingespart, da 
Strom wesentlich günstiger ist als die 
Versorgung mit Acetylen und Sauerstoff.

Immer mehr Werkstoffe, die bis heute 
vorwiegend in anderen thermischen 
Spritzverfahren zur Anwendung kom-
men, beispielsweise Molybdän, werden 
bei T-Spray heute bereits im Lichtbo-
genverfahren verarbeitet – mit gutem 
Erfolg. Für den Konstrukteur Jürgen 
Bosler heißt das erklärte Ziel, Visionen 
umzusetzen. Dazu gehören professio-
nelles Equipment, Automatisierung der 
Abläufe und Speichern der Beschich-
tungsparameter. Bei der Entwicklung 
von Automatisierungseinrichtungen 
liegt das Hauptaugenmerk darauf, 
diese so zu konzipieren (beispielswei-
se mit Hilfe des Teach-in-Verfahrens), 

Lichtbogen-Schichtentwicklung am Versuchsspritzstand (Beschichtung von 
Verdampferrohren). 

Arc-spray coating development at a test spray station (coating vaporizer 
tubes).

Aus unseren Mitgliedsbetrieben   News from our members

Jürgen Bosler (links) und Claus Schott (CFS) bei der Besprechung von 
Bearbeitungsdetails. 

Jürgen Bosler (left) and Claus Schott (CFS) discussing machining details. 
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gang Reichle decided to develop one. 
A prototype was produced and used 
to perform in-company trials until the 
interior of several pipes were coated 
effectively and could be presented to 
interested customers. A big advan-

tage during the design phase of the 
prototype was the close cooperation 
with the company CFS, a small manu-
facturer who had rented a section of 
a hall in T-Spray’s new building. CFS 
is able to manufacture all the parts 
which T-Spray needs and it is therefore 
quick and straightforward to perform 
the necessary modifications. The next 
step is then the series production of 
the burner.

Since requirements vary greatly, coat-
ing systems need to be flexible. For 
example, large parts weighing several 
tons cannot be moved. Both job shops 
and production businesses approach 
the design specialists with a wide 
range of tasks with varying levels of 

difficulty. To meet these needs, it is 
essential to use the right burner, the 
right contact tip, even the appropriate 
housing for the spray gun and suitable 
rotary tables and axial systems, and to 
automate every coating process. “For 
the thermal sprayer, our systems must 
be user-friendly and simply manage-
able”, says Jürgen Bosler, “and what’s 
more, they should offer a cost-effective 
and reliable solution”.

Development – consultancy – 
manufacture
Before the new company building was 
finished, coatings, e.g. for evaporator 
pipes, liners, piston pins, synchronizer 
rings and rollers for both the paper 
industry and for brake testers, were 
partially developed on the customer’s 
premises. This has now changed for the 
better. The test spray booth is equipped 
with an automated spray station de-
veloped by T-Spray which can perform 
both rotational and surface coatings. 
The experts can now meet the differ-
ent coating requirements of their cus-
tomers with much greater flexibility. 
Furthermore, the enormous range of 
spare parts and spray materials and 
the in-company manufacturing facili-
ties guarantee speed and promptness 
which are hard to match. 

The two managing directors Wolfgang 
Reichle and Jürgen Bosler are sup-
ported by Sabine Bosler. The business 
graduate (BA) is responsible for the 
company’s administration. The team 
plans to hire new qualified technical 
staff in the near future to better cope 
with the further development of high 
velocity laser burners, arc burners 
for small inner diameters, rotary arc 
burners and small compact handheld 
burners. But T-Spray’s expertise and 
thirst for innovation is already of great 
benefit to many “GTS” job shops and 
production companies today. The As-
sociation of Thermal Sprayers (GTS), 
which was founded in 1992, has 
now progressed to an international 
organization serving the interests of 
industrial companies, small trade busi-
nesses, commercial firms and research 
institutes. It keeps its members up to 
date by means of technical confer-
ences and offers the unique and much 
sought-after thermal spray certificate 
for processes, personnel and products.

dass der Mitarbeiter in der Lage ist, 
nach einer kurzen Einführung den Be-
schichtungsablauf voll zu beherrschen. 
Schwierige Aufgaben zu lösen nimmt 
Bosler als Herausforderung an. Vom 
Land Baden Württemberg erhielt das 
Lenninger Unternehmen einen Innova-
tionsgutschein für die Entwicklung eines 
Innenbrenners. Standardbrenner sind 
für die Beschichtung von Durchmes-
sern kleiner als 70 mm nicht geeignet. 
In Gesprächen mit Kunden zeigte sich, 
dass es am Markt einen Bedarf für ei-
nen solchen Innenbrenner gibt. Also be-
schlossen Jürgen Bosler und Wolfgang 
Reichle einen solchen zu entwickeln. 
Ein Prototyp entstand und mit diesem 
wurden viele Versuchsbeschichtungen 
im Hause durchgeführt bis schließlich 
mehrere Rohre mit einer überzeugen-
den Innenbeschichtung vorlagen, die 
nun interessierten Kunden präsentiert 
werden können. Von Vorteil war in der 
Designphase des Prototypen die enge 
Zusammenarbeit unter einem Dach mit 
der Firma CFS, einem kleinen Fertigungs-
betrieb, die einen Hallenteil im neuen 
Firmengebäude von T-Spray angemietet 
hat, und sämtliche Teile fertigen kann, 
die T-Spray benötigt. So konnten Modi-
fizierungen schnell und unkompliziert 
umgesetzt werden. Im nächsten Schritt 
geht es an die Serienproduktion des 
Brenners.

Beschichtungssysteme müssen flexi-
bel sein, denn die Anforderungen sind 
sehr unterschiedlich – beispielsweise, 
weil große Bauteile mit einem Gewicht 
von mehreren Tonnen nicht bewegt 
werden können. Aufgrund der unter-
schiedlichen Schwierigkeitsgrade und 
Aufgaben, die von Lohnbeschichtern, 
aber auch von Produktionsbetrieben an 
die Spezialisten herangetragen werden, 
ist es wichtig, den richtigen Brenner, 
die richtige Kontaktspitze, selbst das 
geeignete Gehäuse von Spritzpistolen 
sowie die passenden Drehtische und 
Achssysteme einzusetzen und jeden 
Beschichtungsprozess zu automatisie-
ren. „Benutzerfreundlich und einfach 
handhabbar sollen unsere Anlagen für 
die Thermischen Spritzer sein“, erklärt 
Jürgen Bosler, „und darüber hinaus eine 
kostengünstige und verlässliche Prob-
lemlösung bieten“.

Entwicklung – Beratung – Fertigung 
Bis zur Fertigstellung des neuen Fir-

mengebäudes entstanden Schichtent-
wicklungen etwa für Verdampferrohre, 
Liner, Kolbenbolzen, Synchronringe oder 
Walzen sowohl für die Papierindustrie 
als auch für Bremsprüfstände teilwei-
se beim Kunden vor Ort. Das hat sich 
jetzt wesentlich zum Vorteil geändert. 
In der Versuchsspritzkabine steht nun 
ein eigens entwickelter automatisierter 
Spritzstand, der es ermöglicht, sowohl 
Rotations- als auch Flächenbeschichtun-
gen durchzuführen. Damit können die 
Experten flexibel auf die unterschied-
lichen Anforderungen ihrer Kunden im 
Hinblick auf neue Schichtentwicklungen 
reagieren. Darüber hinaus garantieren 
die große Auswahl an Ersatzteilen und 
Spritzwerkstoffen sowie die Inhouse-
Fertigung eine Schnelligkeit, die kaum 
zu überbieten ist. 

Unterstützt werden die beiden Ge-
schäftsführer Wolfgang Reichle und 
Jürgen Bosler von Sabine Bosler. Die 
Diplom-Betriebswirtin(BA) zeichnet 
für die Verwaltung verantwortlich. Um 
seine künftigen Aufgaben wie die Wei-
terentwicklung von Hochgeschwindig-
keits-Lichtbogen-Brenner, Lichtbogen-
Innen-Brenner für Kleinstdurchmesser, 
rotierende Lichtbogenbrenner und klei-
ne kompakte Handbrenner bewältigen 
zu können, will das Team demnächst 
qualifizierte technische Mitarbeiter 
einstellen. Doch schon jetzt bringt die 
Fachkompetenz und innovationsfreu-
dige Tätigkeit der T-Spray GmbH den 
vielen Lohnbeschichtungsunternehmen 
sowie den Fertigungsbetrieben in der 
„GTS“ großen Nutzen. Der 1992 ge-
gründete eingetragene Verein „GTS Ge-
meinschaft Thermisches Spritzen“ hat 
sich inzwischen zu einem weltweiten 
Interessenverband von Industrieunter-
nehmen, Handwerksbetrieben, Handels-
firmen und Forschungseinrichtungen 
entwickelt, der seine Mitglieder durch 
Fachveranstaltungen über den neues-
ten Stand auf dem Laufenden hält und 
den Firmen das begehrte einzigartige 
verfahrens-, personen- und produkt-
bezogene Zertifikat für das Thermische 
Spritzen verleihen kann.

Vollautomatischer Lichtbogenbe-
schichtungsprozess mit auto-
matisiertem Brennerwechsel für 
Haft- und Deckschicht. 

Fully automatic arc-spray process 
with automated burner-switching 
system for bond and top coat.

Kontakt: / Contact
Jürgen Bosler
T-Spray GmbH
Hoher Stich 4, D-73252 Lenningen

Tel.: +49-(0)7026-7135
Fax: +49-(0)7026-5421
E-Mail: juergen.bosler@t-spray.de
www.t-spray.de
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offer hands-on solutions for implement-
ing an environmental-management 
system. A further advantage is that you 
are not alone since several companies 
from a wide range of sectors are taking 
part in the project at the same time. This 
enables a mutual exchange among the 
participating companies and network-
ing can flourish, something which we 
know from GTS is absolutely invaluable.

How do you tackle such a project? 
What do you have to do first?
The project is divided into four meet-
ings with experts from the consulting 
agency onsite in your own company 
and eight external workshops at which 
specialist speakers present a variety 
of environment-related topics to the 
participating companies. 

Up to that point in time, rhv-Technik 
had essentially done nothing in terms 
of environmental management. “We 
were basically an unsown field”, 
explains Claudia Hofmann, “which 
needed a lot of hard work done to it.” 
During the onsite meetings, staff from 
the certified consulting agency were 
first of all given a tour of our facilities 
to determine the actual status and af-
terwards integrate it in a data survey. 
“This was a big job; luckily I had an 
intern to help me! We had to record 
ALL the data connected with water, en-

Yet how far on is its implementation in 
real terms and in real time? In 2013, 
the company Rybak + Hofmann rhv-
Technik in Waiblingen took part in the 
project and, and I can safely say, would 
do so again! “I have become a big 
ECOfit fan!” Claudia Hofmann, Man-
aging Director of rhv-Technik, declares 
enthusiastically. But how did the com-
pany get involved in the project in the 
first place? rhv-Technik, like all coating 
businesses, is a company with a high 
energy and material consumption and 
is also confronted by a specific waste 
issue. The idea had been germinating 
in the minds of those responsible for 
some time – for both financial and en-
vironmental reasons. Its implementa-
tion had previously not been possible, 
however, for operational reasons. Eve-
ryone knows from their own experience 
that time is short, then there’s the lack 
of staff and no one is really prepared 
to take the bull by the horns.

But then when an extremely positive 
report about the first so-called ECOfit 
convoy appeared in the local newspa-
per, this was THE moment to arrange an 
appointment with the consultants re-
sponsible, Arqum, and to apply for par-
ticipation in the project. Why? Because 
engaging an experienced consulting 
agency as a service provider means you 
have an outstanding partner who can 

hervorragender Partner ist, der einem 
bewährte Methoden an die Hand lie-
fert, ein Umweltmanagement-System 
einzuführen. Ein weiterer Vorteil ist, 
dass man nicht alleine ist, denn an dem 
Projekt nehmen mehrere Firmen aus 
unterschiedlichen Branchen teil, mit 
denen man sich austauschen und das 
GTS-bewährte Networking leben kann. 

Wie packt man so ein Projekt an? 
Mit welchen Aufgaben geht es los? 
Das Projekt gliedert sich in vier Vor-
Ort-Termine im eigenen Unternehmen 
zusammen mit Experten der Beratungs-
firma und acht externe Workshops, bei 
denen verschiedene umweltrelevante 
Themen durch spezialisierte Referen-
ten im Haus der teilnehmenden Firmen 
vorgestellt werden. 

Die rhv-Technik hatte bis dato noch 
gar nichts in Richtung Umweltma-
nagement umgesetzt. „Wir waren ein 
unbestellter Acker“, erklärt Claudia 
Hofmann, „bei dem zuerst eine Menge 
Fleißarbeit nötig war.“ Bei den Vor-
Ort-Terminen wurde zunächst eine 
Betriebsbegehung durch Mitarbeiter 
der akkreditierten Beratungsfirma 
durchgeführt und der Ist-Zustand 
erfasst, der anschließend mit einer 
Datenerhebung kombiniert wurde. 
„Das war viel Arbeit, ich hatte zum 
Glück eine Praktikantin, die mir da-

Doch wie sieht die Umsetzung tat-
sächlich und in Echtzeit aus? Die 
Firma Rybak + Hofmann rhv-Technik 
aus Waiblingen hat 2013 an diesem 
Projekt teilgenommen und, das sei 
hier vorweg genommen, würde es 
immer wieder tun! „Ich bin ein gro-
ßer ECOfit-Fan geworden!“ schwärmt 
Claudia Hofmann, Geschäftsführerin 
der rhv-Technik. Doch wie kam es zur 
Teilnahme an diesem Projekt? Die rhv-
Technik ist, wie alle Lohnbeschichter, 
ein Unternehmen mit einem hohen 
Energie- und Ressourcenverbrauch, 
das sich zudem noch einer speziellen 
Abfall-Thematik gegenüber sieht. Der 
Umsetzungsgedanke schwebte schon 
länger aus finanziellen und ökologi-
schen Gründen über den Köpfen der 
Verantwortlichen. Eine Umsetzung war 
aber im operativen Geschäft bisher nie 
möglich gewesen. Jeder kennt das si-
cherlich aus eigener Erfahrung, die Zeit 
ist knapp, die Manpower fehlt und so 
wirklich ran traut sich keiner. 

Als dann ein ausgesprochen positiver 
Bericht über den ersten sogenannten 
ECOfit-Konvoi in der regionalen Zei-
tung stand, war das die Gelegenheit, 
nach einem Vorgespräch mit der durch-
führenden Beratungsfirma Arqum sich 
für die Teilnahme anzumelden. War-
um? Weil eine erfahrene Beratungs-
firma als betreuender Dienstleister ein 

Umweltmanagement leicht gemacht – ein 
Erfahrungsbericht über die Einführung von ECOfit
Environmental management made easy – experiences 
with the implementation of ECOfit
Rybak + Hofmann rhv-Technik GmbH + Co. KG, Waiblingen

Aus unseren Mitgliedsbetrieben   News from our members

 “In 2005, the Ministry for the Environment, Climate and Energy in Baden-Würt-
temberg introduced the support program ECOfit to make it easier for companies 
and other organizations to become actively involved in environmental protection 
at a corporate level. The support program is intended to encourage companies to 
take environmental measures which not only comply with environmental regula-
tions, but also lead to cost-savings – by way of efficient use of energy and materi-
als. Step by step, ECOfit’s pragmatic and application-oriented approach should 
lead to the permanent incorporation of a systematic environmental-management 
scheme“, says Franz Untersteller, Minister for the Environment, Climate and En-
ergy of the federal state of Baden-Württemberg.

 „Das Ministerium für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft Baden-Württemberg 
hat im Jahr 2005 das Förderprogramm ECOfit aufgelegt, um Unternehmen und 
anderen Organisationen den Einstieg in den betrieblichen Umweltschutz zu 
erleichtern. Durch das Förderprogramm sollen Unternehmen zu Maßnahmen im 
Umweltschutz ermutigt werden, die nicht nur auf die Einhaltung der Umwelt-
vorschriften abzielen, sondern auch – durch effiziente Energie- und Materialver-
wendung – zu Kosteneinsparung führen. Der pragmatische und anwendungsori-
entierte Ansatz von ECOfit soll Schritt für Schritt zur dauerhaften Verankerung 
eines systematischen Umweltmanagements führen“, so Franz Untersteller, Mi-
nister für Umwelt, Klima und Energiewirtschaft des Landes Baden-Württemberg.
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Welche Vorschriften, Gesetzte und Ver-
ordnungen gelten speziell bei thermi-
schen Beschichtern? Durch die GTS ist 
man in dieser Hinsicht schon sehr gut 
vorbereitet. Im Detail finden sich aber 
doch noch einige Lücken, die durch die 

Bearbeitung eines speziellen Fragebo-
gens aufgedeckt wurden.
 
Das wiederum führte zu einer Liste mit 
allen wiederkehrenden Prüfpflichten, 
bei der man auf einen Blick sehen 
kann, wann und in welchem Zyklus 
welche Prüfung als nächstes ansteht, 
bspw. die Prüfung der Druckbehälter, 
der Gabelstapler, der Feuerlöscher, 
Elektroprüfungen, Erste-Hilfe-Kurse, 
Maschinenrevisionen, ebenso wie die 
Nachweise und Zertifizierungen aller 
Entsorger, um nur ein paar Beispiele 
zu nennen. Die Sicherheit zu haben, 
auf rechtssicherem Boden zu stehen, 
im Hinblick auf Berufsgenossenschaf-
ten, Gewerbeaufsichtsamt oder im Falle 
eines Betriebsunfalls ist mit Sicherheit 
für jeden angenehm. 

Doch was hat das mit Umwelt-
schutz zu tun?
Zunächst einmal gar nichts. Das alles 
war bis hierhin nur die Vorarbeit und 
die Schaffung eines Fundaments auf 

bei geholfen hat! Wir mussten ALLE 
Daten erfassen, die etwas mit Was-
ser-, Energie- und Abfallverbräuchen 
zu tun hatten, sowie zusätzlich ALLE 
Gefahrstoffe und alle Hauptstromver-
braucher in ein Kataster erfassen“, 

berichtet die Geschäftsführerin. Aus 
diesen gesammelten Daten konnten 
später Maßnahmen abgeleitet wer-
den, die individuell auf das einzelne 
Unternehmen zugeschnitten waren 
und zu konkreten Einsparungen führ-
ten. Durch den Vergleich der Ergebnis-
se mit den anderen Projektteilnehmern 
war ein Benchmark automatisch dabei. 
Die meisten Geschäftsführer oder Be-
triebsleiter haben zwar das Ergebnis 
auch ohne Datenanalyse im Gespür, 
wenn man es dann aber schwarz auf 
weiß sieht, bekommt auch der einzelne 
Mitarbeiter ein ganz anderes Verant-
wortungsgefühl. Die jeweiligen Ergeb-
nisse wurden durch Aushänge an die 
Mitarbeiter kommuniziert. 

Nachdem alle Daten erfasst und die 
Ergebnisse ausgewertet waren, kam 
einer der spannendsten Teile, der im 
ersten Moment gar nichts mit Umwelt 
zu tun hat, aber die Basis jedes unter-
nehmerische Handeln darstellen sollte 
– der Rechts-Check. 

spect. But there were nevertheless still 
a few gaps which became visible as 
we filled in the relevant questionnaire. 

This in turn led to a list containing all 
the recurrent inspection specifications 

which, at a single glance, show when 
and in what sequence which inspec-
tion will be carried next, e.g. the in-
spection of the pressure vessels, fork-
lifts, fire extinguishers, the electrics, 
or first-aid courses, machine audits 
and likewise which documents and 
certification are required of disposal 
companies, to name but a few exam-
ples. It is definitely reassuring for all 
of us, I think, knowing that you have 
done everything possible to ensure le-
gal compliance with trade association 
directives, the trade supervisory office 
or with rules pertaining to industrial 
accidents.

But what does this have to do with 
environmental protection?
Nothing first of all. Everything de-
scribed above was just the preliminary 
work necessary to create a foundation 
for the environmental management 
system later. “Today, I can go to the 
ONE obligatory file and instantly ac-
cess all the information I need,” ex-

ergy and waste consumption, plus en-
ter ALL the hazardous substances and 
all the main electricity users in a reg-
ister,” reports the managing director. 
From this collection of data, measures 
could later be derived which were in-

dividually tailored to the company and 
which led to tangible cost-savings. By 
comparing the results with the other 
project participants, a benchmark was 
automatically set. Most of the CEOs or 
company managers instinctively knew 
the results without the data analysis, 
but on seeing everything in black and 
white, the employees, too, were im-
parted a completely different sense of 
responsibility. The respective results 
were put on the company’s bulletin 
boards for everyone to see.

After all the relevant data had been 
collected and evaluated, the most riv-
eting part followed. At first glance, it 
did not really have anything to do with 
the environment, but was in fact the 
basis for every corporate activity – the 
compliance check. 

Which regulations, laws and directives 
are particularly pertinent to thermal 
spraying? Because of GTS, we were 
already very well prepared in this re-

Wasser kommt in modernen und hoch 

entwickelten Industrieländern wie 

Deutschland einfach aus dem Hahn –

sauber, in ausreichender Menge und 

zu jeder Zeit.

Ganz anders das globale Bild. Jeder 

sechste Mensch hat keinen Zugang zu 

sauberem Wasser. Durch Krankheiten 

und mangelnde Hygiene auf Grund 

von verschmutztem Wasser und feh-

lenden Sanitäreinrichtungen sterben 

vor allem in Entwicklungsländern jähr-

lich 1,5 Millionen Menschen – das sind 

mehr als 4.000 Menschen jeden Tag. 

Name Rybak + Hofmann rhv-Technik GmbH + Co. KG
Adresse Eisentalstr. 27, 71332 Waiblingen
Ansprechpartner Claudia Hofmann
Internetadresse www.rhv-technik.de

In unserem Unternehmen verbrauchen 
wir aktuell 810 m3 Wasser pro Jahr.

Das entspricht 5.786  Badewannen-
füllungen. 

Jeder Mitarbeiter verbraucht im Durch-
schnitt täglich 113 L Wasser.

Für Frisch- und Abwasser fallen pro Jahr 
Kosten in Höhe von 2900 Euro an.

 Melden Sie tropfende Wasserhähne 
und undichte Spülkästen umgehend.

 Drehen Sie beim Einseifen der Hände 
das Wasser ab.

 Bewahren Sie wassergefährdende 
Stoffe an dafür vorgesehenen Plätzen 
auf – denn Wasserschutz ist besser als 
Wasseraufbereitung.

 Gehen Sie sparsam mit Reinigungs-
mitteln um.

Graphik aus Datenerhebung
hier platzieren!

Wir wollen zukünftig  weniger Wasser 
verbrauchen.

Ressourcen schonen sichert Ihren 
Arbeitsplatz, denn weniger Ausgaben 
erhöhen die Rentabilität.

In den Industrieländern leben 25 % der 
Weltbevölkerung. Doch diese Minder-
heit verbraucht 75 % der weltweit 
genutzten Energiemenge.

Experten befürchten, dass der globale 
Energieverbrauch bis zum Jahr 2020 
sogar nochmals um ein Drittel zuneh-
men wird. Dies hätte schwerwiegende 
Konsequenzen, schließlich ist die 
Energieerzeugung aus fossilen Brenn-
stoffen wie Kohle, Öl und Erdgas die 
Hauptursache für den Klimawandel. 
Energiesparen lohnt sich deshalb - für 
die Umwelt und den Geldbeutel! Jede 
vermiedene Kilowattstunde spart dem 
Verbraucher zwischen 7 und 19 Cent 
und der Atmosphäre durchschnittlich 
596 Gramm CO2-Emissionen.

Name Rybak + Hofmann rhv-Technik GmbH + Co. KG
Adresse Eisentalstr. 27, 71332 Waiblingen
Ansprechpartner Claudia Hofmann
Internetadresse www.rhv-technik.de

In unserem Unternehmen verbrauchen 
wir aktuell 580.000 kWh Strom pro Jahr.

Das entspricht 140 Vier-Personen-
Haushalten. 

Jeder Mitarbeiter verbraucht im 
Durchschnitt jährlich 12.900 kWh Strom.

Für Energie fallen pro Jahr Kosten in 
Höhe von 80.000 Euro an.

 Denken Sie beim Verlassen eines 
Raumes daran, das Licht auszu-
schalten.

 Schalten Sie alle Bürogeräte in den 
Pausen und nach der Arbeitszeit 
konsequent ab – möglichst über 
Steckerleisten.

 Aktivieren Sie den Energiesparmodus 
im Betriebssystem Ihres PCs.

 Schalten Sie Getränkeautomaten 
nachts und an arbeitsfreien Tagen ab.

 Melden oder beseitigen Sie Druck-
luftleckagen sofort.  

 Vermeiden Sie gekippte Fenster –
Stoßlüften ist effektiver.

 Drehen Sie Heizkörper und Klima-
anlage beim Lüften und zum Feier-
abend ab.

Graphik aus Datenerhebung
hier platzieren!

Wir wollen den Stromverbrauch 
reduzieren sowie den Wärmeenergie-
verbrauch konstant halten.

Sie können Ihre Zukunft selbst gestalten 
und mit weniger Treibhausgasen den 
Klimawandel abschwächen.

Kosten senken und gleichzeitig zum 
Umwelt- und Klimaschutz beitragen –
dieses Ziel hatten wir uns zu Beginn 
des Projektes gesetzt. Über ein Jahr 
hinweg haben wir nun erfolgreich am 
Projekt ECOfit teilgenommen.

Beispiele umgesetzter 
Maßnahmen:
1. Muster-Maßnahme ENERGIE
.............................................................
......................................

Foto der Maßnahme
hier platzieren!

Investition: 100.000,00 Euro

Kosteneinsparung: noch zu ermitteln

Ökologischer Nutzen: .......................

2. Muster-Maßnahme WASSER
.............................................................

Foto der Maßnahme
hier platzieren!

Investition: 2 x 52,00 Euro

Kosteneinsparung: noch zu ermitteln

Ökologischer Nutzen: --.......................

3. Muster-Maßnahme ABFALL 
.............................................................

Foto der Maßnahme
hier platzieren!

Investition: 00 Euro

Kosteneinsparung: noch zu ermitteln

Ökologischer Nutzen: .......................

Das haben wir erreicht:
Insgesamt sparen wir Kosten und 
verursachen außerdem weniger CO2.

Um diese Menge CO2 zu binden, wären 
000 m2 Wald nötig. Dies entspricht der 
Fläche von xx Fußballfeldern.

Deshalb danken wir allen Mitarbeitern, die 
sich für den betrieblichen Umweltschutz 
einsetzen. Ihr Engagement lohnt sich –
sowohl aus ökologischer als auch aus 
ökonomischer Sicht!

Gemeinsam wollen und werden wir auch 
in Zukunft die Umwelt weiter entlasten und 
Kosten senken.

Name Rybak + Hofmann rhv-Technik GmbH + Co. KG
Adresse Eisentalstr. 27, 71332 Waiblingen
Ansprechpartner Claudia Hofmann
Internetadresse www.rhv-technik.de

Über firmeninterne Aushänge wurden die Mitarbeiter über die Ergebnisse und Ziele des ECOfit-Projekts informiert, hier über Wasserverbrauch (links), Strom-
verbrauch (mitte) und die erreichten Ziele (rechts).

In-company notices informed staff about the results and targets of the ECOfit project, here about water consumption (left), electricity consumption (centre) 
and the targets reached (right).
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Now that rhv-technik has “sown its 
field”, we have registered for further 
network sessions in order to specifical-
ly implement environmental measures 
and to stay up to speed on current en-
vironmental regulations. What is more, 
an appointment onsite in the form of 
a small audit can be arranged once a 
year so that we can meet customer 
wishes with respect to environmental 
management at all times. In connec-
tion with the environmental project 
GTS has undertaken, one can certainly 
save oneself the effort of time-con-
suming and extensive certification in 
accordance with 14001 or EMAS, but 
it has the same effect. 

Upshot: it’s worth it – from both 
an ecological and economic point 
of view
One year down the track, we have 
now set up a complete framework 
for environmental and occupational 
safety management which we live 
and breathe and which makes it 
easy for us to continue this line of 
thinking. 

If demand from industry encouraged 
other federal states in Germany to 
follow suit and implement a scheme 
similar to Baden-Württemberg’s ECOfit 
program, this would undoubtedly be a 
big accomplishment.

plains Hofmann. “This gives me a good 
feeling in relation to the requirements 
of the various authorities because I 
know I am well prepared. Occupational 
health and safety regulations are being 
fulfilled, accidents avoided and that 
means that the environmental man-
agement system can be ‘lived and 
breathed’ to the full”.

At the end of the ECOfit project there 
is a commission audit which, similar 
to certification, puts the system to the 
acid test. The examiners also include 
representatives from the trade super-
visory office, so this is a good oppor-
tunity to get them on board. 

It was not until after passing the com-
mission audit that the implementa-
tion of the environmental measures 
really took effect. We were able to 
put several smaller measures into 
practice completely without or with 
only minimal financial means, simply 
by way of organizational changes. 
For example, water meters were in-
stalled at the points of consumption 
used in the manufacturing process, 
which meant that the water did not 
end up in the sewage system at all. 
By making staff aware of water con-
sumption, they became more sen-
sitized and wastewater costs could 
be reduced.

dem das Umweltmanagement später 
fußt. „Heute kann ich an den EINEN 
obligatorischen Ordner gehen und auf 
einen Blick alle notwendigen Informa-
tionen abrufen“, erklärt Hofmann. „Im 
Hinblick auf die Forderungen von ver-
schiedenen Behörden bereitet mir das 
ein gutes Gefühl, da ich gut vorbereitet 
bin. Arbeitssicherheitsbestimmungen 
und Arbeitsschutz sind eingehalten, 
Unfälle werden vermieden und daraus 
abgeleitet kann das Umweltmanage-
mentsystem gelebt werden.“ 

Am Ende des ECOfit-Projektes steht eine 
Kommissionsprüfung, ähnlich wie bei 
einer Zertifizierung, die das System auf 
Herz und Nieren prüft. Unter den Prüfern 
sind auch Vertreter des Gewerbeauf-
sichtsamtes, die man bei dieser Gele-
genheit gleich mit ins Boot holen kann. 

Erst nach bestandener Kommissions-
prüfung kamen die Umsetzungen der 
Umwelt-Maßnahmen zum Tragen. Wir 
konnten mehrere kleinere Maßnahmen 
ganz ohne oder nur mit geringen finan-
ziellen Mitteln umsetzen, einfach durch 
organisatorische Maßnahmen. Zum 
Beispiel wurden Wasseruhren an den 
Verbrauchsstellen angebracht, die für 
den Fertigungsprozess genutzt werden 
und somit das Wasser gar nicht in der 
Kanalisation endet. Durch Bewußtma-
chen des Wasserverbrauchs wurden die 

Mitarbeiter sensibilisiert und Abwas-
serkosten konnten reduziert werden. 

Nachdem die rhv-technik jetzt den 
Acker bestellt hatte, haben wir uns für 
die weiterführenden Netzwerksitzun-
gen angemeldet, um konkret Umwelt-
maßnahmen umsetzen zu können und 
weiterhin auf dem aktuellen Stand der 
Umweltvorschriften zu sein. Außerdem 
kann einmal im Jahr der Vor-Ort-Termin 
als kleines Audit organisiert werden, 
so dass wir immer wieder geforderten 
Kundenwünschen nach einem Umwelt-
managementsystem dienen können. In 
Verbindung mit dem Umweltvorhaben 
der GTS kann man sich sicherlich eine 
aufwändige Zertifizierung nach 14001 
oder EMAS ersparen, hat aber den glei-
chen Effekt. 

Fazit: es lohnt sich – aus ökologi-
scher und ökonomischer Sicht
Wir haben jetzt, ein Jahr später, ein 
komplettes Gerüst für Umwelt- und 
Arbeitsschutz-Management aufgebaut, 
dass wir auch leben, und das es uns ein-
fach macht, den Gedanken fortzuführen. 

Wenn andere Bundesländer durch 
die Nachfrage von Unternehmen er-
mutigt werden könnten, dem baden-
württembergischen ECOfit-Programm 
nachzueifern, wäre das sicherlich eine 
große Errungenschaft.

Die (vor-) letzte Seite    The second-to-last page

Die GTS gratuliert Erich 
Lugscheider zum 75sten 

Lieber Erich! 

Wir danken Dir für Deine Pionierarbeit, die Welt des 
thermischen Spritzens zu vernetzen und die Globali-
sierung, von der heute alle sprechen, auf diesem Feld 
schon sehr früh vorangetrieben zu haben. Für die GTS, 
bei der Du Mitinitiator und Gründungsmitglied warst, 
bist Du immer ein wichtiger Ansprechpartner und Be-

rater, auf den wir bestimmt immer wieder gerne 
zurückgreifen werden. 

Wir wünschen Dir alles Gute für die Zukunft
 
Deine GTS-Mitglieder 

GTS congratulates Erich 
Lugscheider on turning 75

Dear Erich! 

Thank you very much for the spadework you did for ther-
mal spraying. You helped to establish a successful network 
for our technology and pushed ahead with its globaliza-
tion at a very early stage – something everyone still talks 
about today. For GTS, for whom you were a co-initiator 
and founding member, you will always be an important 
contact person and advisor whom we will most certainly 
and gladly call on for help again and again in the future. 
We wish you all the best for the years ahead.
 
Your GTS members

GTS-Sze ne
GTS Scene
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Veranstaltungen | Meeting diary

Zeitraum 
Term

Titel 
Title

Ort 
Location

Veranstalter | Info 
Organizer | info

Internet 
Internet

13.04.2015–17.04.2015 HANNOVER MESSE 2015
mit „SurfaceTechnology“

Hannover Deutsche Messe, Hannover www.hannovermesse.de

21.04.2015–22.04.2015 Treffen der Newcomer@GTS 
Newcomer@GTS Meeting

folgt / to follow Jörn Putzier, joern.putzier@putzier.com
Jeroen Jutte, j.jutte@fst.nl

www.gts-ev.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

21.05.2015 Weiterbildung / Erfahrunsaustausch für den 
Thermischen Spritzen

folgt / to follow GSI mbH – Niederlassung SLV München
E-Mail: riegel@slv-muenchen.de

www.slv-muenchen.de

24.06.2015 15. GTS-Open – Jochen-Rybak-Cup
Golfturnier für GTS-Mitglieder

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

www.gts-ev.de

25.06.2015–26.06.2015 23. GTS-Mitgliederversammlung
23rd GTS Annual General Meeting (AGM)

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

www.gts-ev.de

29.10.2015–30.10.2015 10. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen / 10th HVOF Colloquium

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

http://hvof.gts-ev.de

Weitere Aus- und Weiterbildungstermine der GSI SLV München, für ETS und ETSS finden Sie auf Seite XVII oder unter . www.slv-muenchen.de
Further dates for ETS and ETSS training offered by GSI SLV Munich, can be found on page XVII 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

Wichtige Termine | Important Events

GTS-Dienste    GTS Services

GTS-Nr. 
GTS no.

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

15/0001 EP 2 483 445 B1 Zentrahlrohr für ein linear konzentrierendes solarthermisches Kraftwerk mit Absorberschicht sowie Verfahren zum …

15/0002 EP 2 560 789 B1 Verfahren zum Bearbeiten einer Oberfläche eines Bauteils

15/0003 EP 2 459 764 B1 Gleitelement mit thermisch gespritzter Beschichtung und Herstellungsverfahren dafür

15/0004 EP 2 391 744 B1 Beschichtung mit thermischen und nicht-thermischen Beschichtungsverfahren

15/0005 EP 2 078 164 B1 A support matrix arrangement

15/0006 EP 1 926 841 B1 Kaltgasspritzverfahren

15/0007 EP 1 759 799 B1 Method for forming or remanufacturing a turbine engine component

15/0008 EP 1 042 541 B1 Method for producing abrasive tips for gas turbine blades

15/0009 DE 10 2009 009 474 B4 Gasspritzanlage und Verfahren zum Gasspritzen

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

GTS-Patentdienst | GTS Patent Service

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

R0188 Protokoll der GTS-Mitgliederversammlung 2014 | Minutes of the GTS AGM 2014 05.12.2014 

R0189 Thermal Spray Bulletin / GTS-Strahl 33, April 2014 | Thermal Spray Bulletin / GTS-Strahl 33, April 2015 11.12.2014

R0190 Hannover Messe 2015 – Standbesetzung | Hannover Fair 2015 – Booth personnel 09.01.2015

R0191 Hannover Messe 2015 – Tickets | Hannover Fair 2015 – Tickets 25.02.2015

R0192 Einladung Newcomer@GTS-Treffen 2015 | Invitation Newcomer@GTS meeting 2015 09.03.2015

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

GTS-Rundschreiben 2014 | GTS circulars 2014


