Oktober / October 2015

Gruppenbild bei strahlendem Sonnenschein: die GTS-Mitgliederversammlung in Überlingen am Bodensee, siehe Bericht ab Seite XVII.
Group photo under sunny skies: the GTS AGM in Überlingen at Lake Constance, see report on page XVII.
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Vorwort

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
die diesjährige GTS-Mitgliederversammlung liegt hinter uns, sie fand ja bereits im
Juni 2015 am schönen Bodensee in Überlingen statt. Die Veranstaltung war bestens
von der Geschäftsstelle vorbereitet worden und Werner Krömmer führte souverän
durch den Workshop und die Mitgliederversammlung. Nächstes Jahr treffen wir uns
dann wieder im Norden Deutschlands, und zwar in Bremen im September 2016.

This year’s GTS Annual General Meeting (AGM) is now behind us having taken
place in Überlingen in the beautiful Lake Constance region in June 2015. The
event was extremely well organized by Head Ofﬁce and Werner Krömmer ran the
workshop and AGM itself with aplomb. Next year we’ll be meeting in the north
of Germany again, this time in Bremen in September 2016.

Ende Oktober 2015 blicken wir gespannt auf das 10. HVOF-Kolloquium in
Erding. Wir erhoffen uns Antworten auf die Fragen, welche Trends und neue
Anwendungen es gibt, welche Entwicklungen bei Geräten und Anlagen auf
uns zukommen und wie die Zukunft aussieht (Thermisches Spritzen – Quo
vadis?). Da dieses HVOF-Kolloquium nur alle drei Jahre stattﬁndet, kann man
erahnen, wie schnell die Zeit vergeht. Seit dem ersten Kolloquium hat sich der
Wandel der Zeit sehr stark beschleunigt. Das Internet und die Digitalisierung
beeinﬂussen immer mehr unseren Alltag. Nicht umsonst ist die Website www.
gts-ev.de zu einem wichtigen Informationskanal für aktuelle Nachrichten und
Basiswissen der GTS geworden.

And now we are waiting expectantly for the 10th HVOF Colloquium in Erding at
the end of October. We are looking forward to hearing which trends and applications are in the ofﬁng, which equipment and system developments lie in store
for us and how the future will take shape (thermal spraying – quo vadis?). As the
HVOF Colloquium only takes place every three years, you can imagine how fast
time ﬂies and how rapidly things change. Since the very ﬁrst colloquium, these
changes have accelerated drastically. The Internet and digitalization are impacting on our daily lives more and more, and at GTS this is no different. Our website
www.gts-ev.de has now become an important information channel for the latest
GTS news and thermal spray basics.

Gleichwohl glauben wir in der GTS-Strahl-Redaktion, dass auch das gedruckte Wort
weiterhin eine Zukunft hat. Gerade die unvorstellbare Informationsﬂut im World
Wide Web, in der aktuelle Ereignisse jederzeit live und mobil auf dem Bildschirm
verfolgt und private Erlebnisse über Facebook und WhatsApp mit Freunden geteilt
werden können, verlangen nach einem Ausgleich, den wir mit dem GTS-Strahl
anbieten wollen.

At the same time, the GTS editorial team is convinced that the printed word will
continue to have a future. In this day and age, we can follow current events live
on the screen anywhere and everywhere and share private experiences with
friends on Facebook and WhatsApp. And it is precisely this sheer inconceivable
ﬂood of information on the World Wide Web which calls for a kind of “equalizing
time-out”, and maybe we can offer you this with GTS-Strahl.

Nichts ist gerechter verteilt als die Zeit. Jeder von uns hat 24 Stunden zur Verfügung, Tag für Tag, und Woche für Woche. Damit sind wir eigentlich wohl beschenkt,
ein Leben lang. Dennoch scheint die Zeit oft nicht zu reichen. Wir haben den Eindruck, die Zeit wird knapper und knapper. Oder ist es am Ende nur unser Umgang
mit der Zeit, dass wir diesen Mangel spüren. In seinem Buch „Die Seele der Zeit“
schreibt Jacob Needleman: Der Mangel an Zeit ist die Armut unseres Wohlstandes
und einer Kultur, der das Außen wichtiger ist als das Innen.

Nothing is more fairly distributed than time. Each one of us has 24 hours at their
disposal, day after day, week in week out. Really, when you think about it, we
are well endowed with time, our whole lives. Unfortunately, the time we have
does not seem to be enough. In fact, we often think we have less and less at our
disposal. Or is it merely the way we use our time that makes us feel this shortage.
In his book “Time and the Soul”, Jacob Needleman writes that the lack of time is
paradoxically the new poverty of our afﬂuent age and of a culture in which the
outer is more important than the inner.

Die Redaktion bedankt sich bei allen Beteiligten, die diese Ausgabe mitgestaltet
haben. Ihre Informationen, Beiträge und natürlich Anregungen sind uns wichtig,
ihre Meinungen sind uns sehr willkommen.

The editorial team thanks all those who were actively involved in this issue of
GTS-Strahl. Your reports, articles and, of course, your suggestions are very important
to us; your feedback is always very welcome.

Ich wünsche Ihnen eine gute, erfolgreiche Zeit, und viele spannenden Begegnungen
und Gespräche rund um das Thermische Spritzen. Viel Spaß bei der Lektüre unseres
GTS-Strahls. Wir sind überzeugt, wieder eine interessante und abwechslungsreiche
Lektüre anzubieten.

Here’s wishing you all the very best, and may your thermal spray encounters and
exchanges be interesting and varied. Do enjoy GTS-Strahl. We hope it will again
be a good read.

Ihr
Gerhard Bloschies

Yours
Gerhard Bloschies
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Das Schwarze Brett Bulletin Board

„Die Beschleunigungsfalle oder
der Triumph der Schildkröte“
„The acceleration trap or the
triumph of the tortoise“
… war der Titel eines Buches von
Klaus Backhaus und Holger Bonus,
welches mir mein Vater in meiner Studienzeit zu Weihnachten schenkte. In
letzter Zeit musste ich immer häuﬁger an einige Thesen dieses Buches
denken.
Um auf der einen Seite sehr schnell
sein zu können, muss man auf der
anderen Seite sehr langsam sein. Gemeint war damit, dass sich manche
Dinge nur sehr langsam ändern dürfen. Zum Beispiel Infrastruktur. Eine
zuverlässige, beständige Infrastruktur
im ganz Allgemeinen ist eine Grundvoraussetzung für ein funktionierendes Wirtschaftsleben. Angefangen
bei einem verlässlichen Rechts- und
Finanzsystem, über Mobilitätssysteme,
Strom- und Wasserversorgung bis hin
zu einem funktionierenden Postsystem.
Diese Dinge sind für ein industrielles
High-Tech-Land von essentieller Bedeutung. Hier dürfen Änderungen nur
langsam und mit Bedacht vollzogen
werden.
Einen Vorgeschmack, wenn es nicht
mehr funktioniert, haben wir alle in
letzter Zeit zur Genüge bekommen.
Zeitweise fielen Bahn-, Flugbetrieb
und Postdienst gleichzeitig aus, wodurch wir uns dann beim kollektiven
„Building-Sightseeing“ auf zum Teil
maroden und völlig überlasteten Autobahnen wiederfanden. Man hatte
zeitweise den Eindruck, es geht gar
nichts mehr. Einen Termin zu planen,
war fast schon unmöglich.
Ohne hier das Streikrecht in Frage stellen zu wollen, bin ich der Meinung,
dass Streiks, die die Infrastruktur betreffen, mit mehr Fingerspitzengefühl
und Planung durchzuführen sind.

IV

Aber auch in Unternehmen hält der
„moderne Trend“, alles ständig ändern zu wollen, und das auch noch
möglichst gleichzeitig, seinen fatalen
Einzug. Oft hat man den Eindruck,
manch neuer Manager agiert völlig
planlos, nur um überhaupt zu agieren,
um damit seine Position zu begründen. Dann, nach Chaos und hohem
Schaden für Betriebskasse und -klima,
wird wieder zum alten System zurückgekehrt und das Unternehmen mit
grotesk hoher Abﬁndung verlassen.
Die Dinge werden nicht mehr nachhaltig betrachtet, manches braucht
halt eine gewisse Zeit. So müssen Produkte wie auch Organisationssysteme
zu Ende entwickelt werden, um sie
nicht in der Folge über Jahre „gesund
updaten“ zu müssen.
Erfahrene und qualiﬁzierte Mitarbeiter
sind pures Gold wert und sollten auch
so behandelt werden, denn sie stellen
die lebensnotwendige, verlässliche Infrastruktur eines Unternehmens dar.
Ständiges Umbesetzen und Wegrationalisieren sind kontraproduktiv
und stressen die Mitarbeiter wie auch
das Unternehmen und seine Kunden.
Nachfolger müssen rechtzeitig aufgebaut und eingewiesen werden, auch
das braucht seine Zeit.
Ich richte den Appell an uns alle, nicht
in eine sinnlose Beschleunigungsfalle
zu geraten, denn sonst wird auf lange
Sicht das „Made in Germany“ kein
Qualitätskriterium mehr sein.
Euer
Rolf Huber
Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH, Niederlassung SLV
München
Mitglied des GTS-Qualitätsauschusses
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“Die Beschleunigungsfalle oder der
Triumph der Schildkröte” (English
rendering: The acceleration trap or the
triumph of the tortoise). This was the
title of a book by Klaus Backhaus and
Holger Bonus which my father gave
me for Christmas when I was at university. Recently, I have often found
myself thinking about the arguments
presented in this book.
In order to be extremely fast on the
one hand, you have to be extremely
slow on the other hand. What was
meant here was that some things
should only change very slowly, for
example infrastructure. A reliable and
stable infrastructure in general is a basic prerequisite for a well-functioning
economy. This begins with a reliable
legal and ﬁscal system and goes on to
incorporate mobility systems (roads,
public transport, etc.), electricity and
water supplies, and a postal system
which works.
These things are essential for an industrialized high-tech country and any
changes need to be well thought out
and implemented slowly.
Recently, we have all had a glimpse of
what it’s like when things don’t work.
In some cases, train, plane and postal
services failed to operate – all at the
same time. This gave us the opportunity
to meet, almost like a ﬂash mob, and
“view the sights” on partially ailing
and fully congested motorways. At
times, we thought: absolutely nothing
works. Scheduling an appointment was
almost impossible.
I do not wish to deny people the right
to go on strike, but nevertheless I think
strikes which impact on the infrastructure should be planned and carried out

with more tact and sensitivity.
But the “modern trend” to constantly
change everything, and if possible, all
at once, is catching on in businesses,
too – with fatal consequences. Often,
you get the impression that some new
managers do things totally haphazardly
just to do anything at all in an attempt
to justify their position – to leave their
mark so to speak. Then, after chaos
breaks out at the huge expense of the
company’s coffers and working atmosphere, the old system is reinstalled and
the culprits leave the ﬁrm with a grotesquely high severance package.
Things are no longer seen in terms
of long-term sustainability. But some
things need and take time. Products and
organizational systems have to be developed to the end to avoid the need for
years of “resuscitative measures” later.
Experienced and qualified staff are
worth their weight in gold and should
be treated accordingly. After all, they
represent the vital and dependable
infrastructure of a company. Constant reshufﬂing and downsizing are
counterproductive and a tremendous
stress factor for employees, company
and customers alike. Successors need
to be “groomed and shown the ropes”
well beforehand, and this takes time.
I appeal to all of you not to fall victim
to the senseless acceleration trap. Otherwise, the label “Made in Germany”
will cease to a quality criterion in the
long term.
Yours
Rolf Huber
GSI, Gesellschaft für Schweißtechnik
International mbH, Branch SLV Munich
Member of the GTS Quality Committee

Bericht Geschäftsstelle Head Office Report

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
Liebe GTS-Strahl-Leserinnen
und Leser,
liebe GTS-Mitglieder,
ein Jahr, das für die GTS mit dem 10.
HVOF-Kolloquium ein besonderes Highlight beinhaltet, ist in vollem Gange.
Die ersten Events mit der Surface auf
der HANNOVER MESSE und der ITSC liegen hinter uns. Beide Veranstaltungen
waren sehr gut besucht, nicht zuletzt
auch, weil man es durch die Bündelung
geschafft hat, ein breiteres Publikum
anzusprechen. In Hannover gelang dies
mit der „Welt der Oberﬂäche“ in einer
eigenen Halle, auf der ITSC war es die
Kombination mit der AEROMAT, die hier
besonders erfolgreich zwei ansonsten
unterschiedliche Interessengruppen
zusammen führen konnte, die oft an
gleichen Themen arbeiten und an den
selben neuen Technologien interessiert
sind. Einen ausführlichen Bericht über
die ITSC ﬁnden Sie auf Seite XX.

genheit, über Vorträge im Messeforum
unterschiedliche Themen platzieren zu
können. Auch hier zeigt sich, dass jeder
vom Anderen lernen kann, z.B. bei der
Planung und Genehmigungsverfahren
von Betrieben oder welche Vor- und
Nachteile die unterschiedlichen Verfahren haben.
GTS-Mitgliederversammlung in
Überlingen am Bodensee
Bereits im Juni dieses Jahres fand die
Mitgliederversammlung der GTS statt.
Ein gut besuchtes und mittlerweile für
viele zu einem Pﬂichttermin gewordenes Golfturnier – der Jochen-RybakCup – machte am 24. Juni den Anfang,
gefolgt von zwei Tagen mit einem um-

Dear GTS-Strahl readers
Dear GTS members
2015, a big year for GTS with the
10th HVOF Colloquium taking place
in October, is in full swing. The ﬁrst
two major events are now behind us:
“Surface” at the HANNOVER MESSE
and the ITSC in LA. The turnout at
both was high, largely because interests were bundled to address a
broader spectrum of visitors. In Hannover, the “world of surface treatment” had its own hall within the
trade fair; at the ITSC, the combined
exhibition with AEROMAT successfully brought together two otherwise
diverging stakeholder groups which

Das Interesse an neuen Themen und
Veranstaltungen mit ähnlich vielversprechenden Ideen und Konzepten ist
ungebrochen – und dass, obwohl man
in Gesprächen den Eindruck bekommt,
dass eigentlich niemand wirklich Langeweile hat.
Hannover Messe mit Schwerpunkt
Oberflächentechnik
Der GTS-Stand war auf der HANNOVER
MESSE in Halle 3 mit dem Topic Oberﬂächentechnik integriert. Hier fanden
sich alle Technologien zusammen, die
in diesem Bereich aktiv sind, und wieder war zu sehen, dass ein Miteinander
für alle Beteiligten von großem Nutzen ist. Wer nach „Oberﬂäche“ sucht,
kommt gerne nach Hannover, da er
hier die besten Chancen vorfindet,
Lösungen für seine Anwendungen zu
ﬁnden. In meinen Augen ist dies kein
Konkurrenzkampf unter Technologien,
sondern die Möglichkeit, gemeinsam
auf die Vielfältigkeit der unterschiedlichen Verfahren aufmerksam zu machen
und gemeinsam den Markt zu steigern.
Sehr gut fand ich hier auch die Gele-

nevertheless are often interested in
the same new technologies. You will
ﬁnd an in-depth report on the ITSC
on page XX.

GTS Annual General Meeting (AGM)
in Überlingen at Lake Constance
This year, the GTS AGM took place in
June, somewhat earlier than usual. The
golf tournament – Jochen Rybak Cup –
now a must for many GTS-ites, kicked
off the event on 24 June and enjoyed a
good turnout. The next two days were
devoted to the comprehensive workshop and the AGM itself, both wellattended with 90 participants.

Interest in new topics and events
with similarly promising ideas and
concepts shows no signs of abating
– even though, judging by the various
conversations, no one appears to be
suffering from monotony on a dayto-day basis.

Once again, we were able to present a
range of topics which were both interesting and helpful. I would like to take
this opportunity to thank my fellow
members on the Executive Board and
Quality Committee for their constructive support in putting together the

Der GTS-Gemeinschaftsstand auf der HANNOVER MESSE 2015, erstmals mit
dem neuen Mediencenter.
Joint GTS booth at the HANNOVER MESSE 2015, showing the new media
centre for the ﬁrst time.

fangreichen Workshop und der Mitgliederversammlung selbst, die beide mit
90 Personen sehr gut besucht waren.
Es ist uns wieder gelungen, an beiden Tagen Neues, Interessantes und
Hilfreiches zu präsentieren, und Ich
möchte mich an dieser Stelle bei meinen Vorstandskollegen und dem GTSQualitätsausschuss für die gemeinsame
Erarbeitung der Themen bedanken, und
damit die positive Resonanz weiterge-

Hannover Messe spotlights surface
treatment
The GTS booth at the HANNOVER MESSE
was integrated into the key topic of surface engineering in Hall 3. All the technologies actively involved in this ﬁeld
came together here and it once again
became evident that everyone reaps the
beneﬁts of this kind of collaboration. If
you’re looking for surfaces, then Hannover is the place to go to to ﬁnd your
application solutions. In my opinion, the
different technologies do not compete
with each other here. It is more an opportunity to present the diversity of technical processes and to jointly strengthen
the market. I also very much liked the
way different topics were addressed by
means of presentations in the fair’s forum. This again shows that we can all
learn from each other, e.g. in the planning and approval process of businesses
or by discussing the advantages and
disadvantages of the various processes.
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ben, die ich aus vielen Gesprächen mit
Teilnehmern erfahren habe.
Dass wir mit der Wahl des Ortes scheinbar einen Treffer gelandet haben, zeigt
die große Teilnahme am Begleitprogramm und den vielen Möglichkeiten,
die die Region rund um den Bodensee
bietet. Lesen Sie dazu bitte auch Seite
XIV mit vielen Bildern und Daten.
10. HVOF-Kolloquium im Oktober
Für mich ist das HVOF-Kolloquium in
diesem Jahr etwas ganz besonderes.
Es ist nicht nur das Highlight für die
GTS als Mitveranstalter, es ist auch das
erste Mal für mich, diese Veranstaltung
in eigener Verantwortung zum Laufen
zu bringen. Dabei ist es ein erheblicher
Vorteil, dass das Kolloquium, welches
etwa alle drei Jahre in Erding nahe dem
Münchner Flughafen stattﬁndet, von
Peter Heinrich und Prof. Heinrich Kreye
zu solch großem Erfolg geführt und zu
einer festen Größe in der Welt des Thermischen Spritzens gemacht worden ist.
Zudem habe ich mit Herrn Penszior jemanden an meiner Seite, der selbst fast
von Anfang an dabei war und deshalb
die Abläufe zu hundert Prozent kennt.
Ich bin sicher, dass wir wieder ein interessantes Programm gestalten und Referenten gewinnen konnten, die in ihren Bereichen sehr bekannt und anerkannt sind
und die neuesten Trends aus Forschung,
Industrie und Mittelstand aufzeigen

werden. Besonders freut es uns, dass die
integrierte Leistungsschau bereits mit der
ersten Ankündigung der Veranstaltung
ausgebucht war und wir zusätzlichen
Firmen die Gelegenheit geben können,
sich hier darzustellen. Eine Abendveranstaltung und die Pausen inmitten der
Ausstellung werden Ihnen genügend
Gelegenheit geben, neue Kontakte zu
knüpfen und neue sowie bewährte Tech-

program and to pass on the positive
feedback I received during my many
conversations with AGM participants.
The tremendous turnout to the accompanying program confirms the good
choice of venue, I think. The region in and
around Lake Constance truly has a lot to
offer. You can view the many photos and
read more about this on page XIV.

Der Vorstand und Beirat der GTS traf sich zur alljährlichen Klausurtagung
in Bergisch Gladbach.
GTS Executive and Advisory Boards met for their annual closed-door meeting in Bergisch Gladbach.

nik zu sehen. Das Programm und eine
Anmeldeformular ﬁnden Sie hier im Heft
oder unter www.hvof.gts-ev.de.
Ich wünsche Ihnen allen ein gute Zeit
und hoffe, Sie im Oktober in Erding
wiederzusehen.
Ihr
Werner Krömmer

10th HVOF Colloquium in October
For me personally, this year’s HVOF
Colloquium is something very special.
It is not only a highlight for GTS as
co-host, it is the ﬁrst time that I will be
responsible for “running the show”.
And here I would like to say that I can
greatly beneﬁt from the past success
of the colloquium. It takes place in
Erding near the Munich airport every

three years and without the commitment and dedication of Peter Heinrich
and Prof Heinrich Kreye it would not
have become such an established
and respected event in the world of
thermal spraying. They have made it
what it is today. What is more, I’ve got
Christian Penszior to support me. He
has virtually been on board since the
very beginning and knows the ropes,
inside out.
I am convinced that we will again
have an interesting program to offer
you. Our excellent line-up of speakers
is known and acknowledged in their
respective ﬁelds and able to present the
latest trends from the research sector,
industry and SMEs. We are particularly
pleased to report that the integrated exhibition was already fully booked after
ﬁrst announcing the event and that new
companies will have the opportunity to
present themselves. The evening program and the breaks between the presentations will give you plenty of time to
network and make new contacts, and to
experience new technology ﬁrst hand.
The program and the registration form
is included in this issue or can found at
www.hvof.gts-ev.de.
I wish you all the very best and hope
to see you again in Erding in October.
Yours
Werner Krömmer

Bernard (Ben) J. H. Drost

VI

Nur wenige Tage nach seinem 80. Geburtstag ist am 27.
Juni 2015 nach kurzer Krankheit, aber dennoch unerwartet, Bernard Drost von uns gegangen.

Bernard Drost passed away unexpectedly after a brief
illness only a few days after his 80th birthday on the 27th
of June 2015.

Bernard Drost war Geschäftsführer von Metco Niederlande
und Metco Belgien und wurde 1985 European Marketing
Manager für Perkin Elmer Metco in Hattersheim. Er war der
letzte Vorsitzende von Perkin Elmer Metco bis zur Übernahme des Unternehmens durch Sulzer.

Bernard was General Manager for Metco Nederland and
Metco Belgium and became European Marketing Manager
for Perkin Elmer Metco (PEM) in Hattersheim in 1985. He
was the last President of PEM (Europe) before it was taken
over by Sulzer.

Er war ein Gentleman, rechtschaffen, und seinen Mitarbeitern ein guter Kollege und Vorgesetzter.

He was a true gentleman, upright, and a ﬁne colleague
and boss.

Der Vorstand und die Geschäftsstelle
der GTS e. V., Unterschleißheim

The GTS Executive Board and Head Ofﬁce,
Unterschleissheim
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Zahlen und Fakten Facts and Figures

Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle Stand 09.2015
Facts and Figures from the GTS Head Office Status 09/2015
Mitgliederstruktur | Membership structure

Mitglieder nach Länder | Members by country
119
18
18
8
3
3
3
2
2

Mitgliederstand | Membership status
186 Mitglieder | members
Mitglieder-Struktur | Membership structure
97 Aktive Mitglieder | active members
84 Fördernde Mitglieder | sponsoring members
5 Ehrenmitglieder | honorary members
Beschäftigte im Bereich TS der Aktiven Mitglieder
Thermal spray employees in active member companies
52
23
9
5
8

Deutschland | Germany
Niederlande | The Netherlands
Schweiz | Switzerland
Österreich | Austria
Großbritannien | Great Britain
Polen | Poland
Tschechien | Czech Republic
USA | USA
Australien | Australia

2
2
2
1
1
1
1
1

Belgien | Belgium
Frankreich | France
Italien | Italy
China | China
Finnland | Finland
Indien | India
Russland | Russia
Türkei | Turkey

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members

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

Mitglieds-Nr. | member no. – Name | company name
0258 TZT Wilbring GmbH, Ahaus-Ottenstein, Deutschland
0259 HANNECARD NV / PIKOASUR, Ronse, BELGIEN

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

93148011

93148021

Gustav Wiegard GmbH &
Co. KG
D–58455 Witten

RWTH Aachen, IOT Institut
Oberflächentechnik
D–52072 Aachen

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

93148002

93148012

93148022

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

Assmann Metallspritztechnik
GmbH
D–46414 Rhede

93148003

93148013

93148024

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

93148004

93148015

93148027

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

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

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

93148005

93148017

93148028

BVT GmbH, Beschichtungsund Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

MTU Aero Engines AG
D–80995 München

93148007

93148018

93148029

KVT Kurlbaum AG
D–27711 OsterholzScharmbeck

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

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

93148008

93148019

93148030

Oerlikon Metco Coatings
GmbH
D–38239 Salzgitter

M & P Thermische Spritz- und
Oberflächentechnik GmbH
D–27628 Hagen im Bremischen

Pallas Oberflächentechnik
GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

93148009

93148020

93148032

Karl Schumacher GmbH
D–44866 Bochum

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

THERMAL SPRAY BULLETIN 8 (2015) NO. 2 +

VII

VIII

93148033

93148051

93148066

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

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

Neuenhauser Maschinenbau
GmbH
D–49828 Neuenhaus

93148034

93148052

93148067

Stellba AG
CH–5605 Dottikon

manroland web systems
GmbH
D–86153 Augsburg

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

93148035

93148053

93148068

PCS Plasma Coating Service
GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

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

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

93148036

93148054

93148069

Oerlikon Metco AG, Wohlen
Coating Services
CH–5610 Wohlen

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

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

93148038

93148055

93148070

Putzier Oberflächentechnik
GmbH
D–42799 Leichlingen

Fraunhofer-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

KBA Koenig & Bauer Group
KBA-Industrial Solutions AG &
Co. KG, D–01445 Radebeul

93148039

93148056

93148071

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

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

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

93148040

93148057

93148072

TeroLab Surface GmbH
A–1230 Wien

Oerlikon Metco Coatings
GmbH
D–09600 Weißenborn

Baumann Plasma Flame
Technic AG
CH–8181 Höri

93148041

93148058

93148073

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

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

Rauschert Heinersdorf-Pressig
GmbH
D–96332 Pressig

93148042

93148059

93148074

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

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

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

93148044

93148060

93148075

Leistner Hans GmbH
D–80999 München

Oerlikon Friction Systems
(Germany) GmbH
D–28719 Bremen

Aerotech Peissenberg GmbH
& Co. KG
D–82380 Peissenberg

93148045

93148061

93148076

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

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

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

93148046

93148062

93148077

Impreglon Oberflächentechnik
GmbH
D–21337 Lüneburg

Praxair Surface Technologies
GmbH
D–40880 Ratingen

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

93148048

93148063

93148078

Kennametal Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

IWB Werkstofftechnologie
GmbH
D–09116 Chemnitz

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

93148049

93148064

93148079

Linde AG
Linde Gas Headquarters
D–85716 Unterschleißheim

IMC Extrudertechnology
GmbH
A–8605 Kapfenberg

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

93148050

93148065

93148080

elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

INOMETA GmbH & Co. KG
D–32052 Herford

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen
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93148081

93148085

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

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

93148082

93148086

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

93148083

93148087

AMT AG advanced materials
technology
CH–5312 Döttingen

RHEIN-RUHR BeschichtungsService GmbH
D–47495 Rheinberg

93148084

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

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

GTS-Mitglieder | GTS Members
Die Druckauﬂage unseres GTS-Mitgliederverzeichnisses wurde im September 2015 neu aufgelegt
und kann in der GTS-Geschäftsstelle angefordert
werden. Eine elektronische Version steht als PDFDatei auf der GTS-Homepage zum Download bereit. Stets aktuell ist auch unser Online-Mitgliederverzeichnis. Besuchen Sie die GTS-Hompage unter:
˘ www.gts-ev.de
Oak
Advanced Coating Solutions bv

Busatis

METOXA
METALLSPRITZGESELLSCHAFT MBH

DUMA
BANDZINK

Mitgliederverzeichnis
Members Directory
September 2015

A standing committee of the
®

Gemeinschaft
Thermisches Spritzen e.V.
Association of
Thermal Sprayers

A new edition of our GTS Members Directory was
published in September 2015 and is available
on request at the GTS Head Ofﬁce. An electronic
PDF version can be downloaded from the GTS
website as well. Our online Members Directory is
also updated on an ongoing basis. Visit the GTS
website at:
˘ www.gts-ev.de

10 TH COLLOQUIUM

HIGH VELOCITY OXYFUEL FLAME SPRAYING
HOCHGESCHWINDIGKEITSFLAMMSPRITZEN
29 – 30 OCTOBER 2015
ERDING, GERMANY

7(&+12/2*<$33/,&$7,216
1(:675(1'6
,17(51$7,21$/63($.(56
6,08/7$1(28675$16/$7,21
(;+,%,7,21

HVOF-Kolloquium 2015 | HVOF Colloquium 2015
Die Stadt Erding wird im Oktober wieder Treffpunkt von Interessenten und Spezialisten des
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzens sein.
Die Vorbereitungen sind in vollem Gange. Die
Ausstellungsplätze sind bereits seit Monaten
ausgebucht. Sichern auch Sie sich Ihre Teilnahme. Auf der Seite XXIII in diesem Heft ﬁnden Sie
ein Anmeldeformular. Alle Informationen zum
Kolloquium ﬁnden Sie auch auf der Veranstaltungs-Homepage: . hvof.gts-ev.de

In October, the city of Erding will again be the
meeting point for specialists and all those interested in high velocity oxy-fuel ﬂame spraying.
Preparations for the event are well underway.
Exhibition space has already been booked out
for several months. So do be sure to secure your
participation. You will ﬁnd a registration form
on page XXIII of this issue. All the information
about the colloquium is also available on the
event’s website: . hvof.gts-ev.de

HVOF-KOLLOQUIUM 2012

Info and registration  Info und Anmeldung

hvof.gts-ev.de

IX

Das GTS-Interview

Man sieht sich immer 2-mal im Leben!
The GTS Interview

What goes around comes around!
Jens Jerzembeck, am 3. September 1969 in Mettmann geboren, studiert

Jens Jerzembeck was born in Mettmann, Germany, on 3 September 1969.

Allgemeinen Maschinenbau an der Gerhard-Mercator-Universität in

After studying mechanical engineering at the Gerhard Mercator Univer-

Duisburg und wechselt im Jahr 2000 als technischer Referent zum DVS

sity in Duisburg, he took up a position as a technical instructor at DVS

nach Düsseldorf. Dort betreut er im Ausschuss für Technik (AfT) verschie-

(German Welding Society) in Düsseldorf and was in charge of various

dene Fachthemen. Im Jahr 2006 wird Jens Jerzembeck Geschäftsführer

specialist topics on the technical committee AfT. In 2006, he became the

des AfT und Geschäftsführer der Forschungsvereinigung Schweißen und

head of AfT and the general manager of the DVS Research Association

verwandte Verfahren e.V. des DVS und damit Leiter für den Bereich „For-

for Welding and Related Processes and thus the head of “Research and

schung und Technik“. Daneben bereitet er nationale und internationale

Technology”. In addition, Jens Jerzembeck helps to organize national

DVS-Veranstaltungen vor, wie die ITSC und den DVS CONGRESS. Zum The-

and international DVS events such as the ITSC and the DVS CONGRESS.

ma „Thermisches Spritzen“ ist er unter anderem verantwortlich für den

In connection with thermal spraying, he is responsible for the technical

Fachausschuss 2 „Thermisches Spritzen und Autogentechnik“ und DVS-

committee FA 2 “Thermal Spraying and Autogenous Technology” and for

seitig für den DIN/DVS Gemeinschaftsausschuss AA 14 / AG V 7 „Thermi-

DVS the joint DIN/DVS committee AA 14 / AG V 7 “Thermal Spraying and

sches Spritzen und thermisch gespritzte Schichten“.

Thermally Sprayed Coatings”.

Kindheit?
Ich wurde in Mettmann geboren und
bin in Erkrath bis zur Realschule zur
Schule gegangen. Das Gymnasium
habe ich in Hilden besucht und im
Mai 1989 mit dem Abitur abgeschlossen. Der schlimmste Tag in meiner
Kindheit war, als mein Vater mit mir
Fahrradfahren übte ohne mir vorher zu
sagen wie man bremst, dicht gefolgt
vom 9. Dezember 1978: An diesem Tag
verlor der F.C. Bayern München 7:1 bei
Fortuna Düsseldorf!
Beruflicher Werdegang?
Nach dem Abitur im Mai 1989 kam die
Bundeswehr und ich absolvierte meine
Wehrdienstzeit als KFZ- und Panzerschlosser in Lüneburg und Munster.
Eine schwierige Zeit, in der der bisherige Sinn und die Aufgabe der Bundeswehr immer unklarer wurden.
Im Oktober 1990 ging ich nach Duisburg und studierte an der GerhardMercator-Universität Allgemeinen
Maschinenbau. Zwei Studienarbeiten
und die Diplomarbeit habe ich an der
SLV Duisburg absolviert. So entstand
recht früh ein Kontakt zum DVS und
zur Schweißtechnik, ohne zu ahnen,
was da noch kommen sollte. Nach dem
Studium erfolgte die Fortbildung zum
Schweißfachingenieur. Zwei Tätigkeiten

X

Career?
After finishing secondary school in
May 1989, I had to do my compulsory
military service with the German army
in Lüneburg and Munster where I successfully completed a mechanic’s apprenticeship for cars and tanks. It was
a difﬁcult time in which the sense and
purpose the army had previously had
became more and more blurred.

Jens Jerzembeck (rechts) im Interview mit Redaktionsleiter Dr. Gerd Bloschies.
Jens Jerzembeck (right) being interviewed by editor-in-chief Dr. Gerd Bloschies.

bei einem Behälter- und Anlagenbauer
in Hilden als Konstruktionsingenieur sowie die Arbeit als Projektingenieur bei
einem Hersteller für Brauereianlagen
schlossen sich an. Im März 2000 wechselte ich dann zum DVS nach Düsseldorf. Sehr beeindruckend war für mich
das Vorstellungsgespräch mit Herrn Dr.
Gerd Kraume. Ich bekam in fünf Minuten den DVS erklärt. Ein Rekord, der bis
heute Bestand hat. Die Arbeit in den
verschiedenen Arbeitsgruppen gefällt
mir gut. So betreue ich Themen wie
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Childhood?
I was born in Mettmann in North RhineWestphalia and went to primary/intermediate school in Erkrath. My secondary school education followed in Hilden
where I passed my ﬁnal exam “Abitur”
in May 1989. The worst day of my childhood was when my father taught me
how to ride a bike without telling me
how to brake. This was almost topped
off soon after on 9 December 1978
when FC Bayern Munich lost 7:1 to
Fortuna Düsseldorf!

In October 1990, I moved to Duisburg
to study general mechanical engineering and completed two work assignments and my thesis at SLV Duisburg.
So this was basically my ﬁrst contact
with DVS and welding without knowing what the future still held in store for
me. On ﬁnishing my degree I qualiﬁed
as a welding engineer after which I was
employed as a design engineer with a
vessel and equipment manufacturer in
Hilden and as a project engineer with
a manufacturer of brewery systems. In
March 2000, I then changed to DVS
in Düsseldorf. My job interview with
Dr Gerd Kraume left a huge impression on me. In a record ﬁve minutes,
he explained the essence of DVS to me.
And this record still remains unbroken
today. I very much enjoy the different
working groups I am active in because
the technical areas I am responsible
for are many and varied. These include

GTS-Beiträge GTS Articles
das Löten, das Thermische Spritzen, das
Fügen im Straßenfahrzeugbau, die Arbeitssicherheit und den Umweltschutz.
Herr Dr. Kraume ging 2006 in den
wohlverdienten Ruhestand und ich
wurde als sein Nachfolger zum Geschäftsführer des Ausschusses für
Technik ernannt. Zusätzlich übernahm
ich auch die Geschäftsführung der
Forschungsvereinigung des DVS. Eine
besonders spannende Zeit, in der auch
der Forschungscluster „Thermisches
Spritzen“ intensiv diskutiert und umgesetzt wurde.
Gremienarbeit
Die Arbeit in Gremien macht mir sehr
viel Freude. Teilweise ist es auch sehr
herausfordernd. Wer in Großfamilien
lebt, weiß wovon ich rede. Inhaltlich
habe ich mich im DVS dem Thema Arbeitsschutz verstärkt gewidmet. Die
Anforderungen an den Arbeitsschutz
werden die Fügetechnologien in Zukunft wesentlich prägen. Eine aktive
Begleitung dieses Themas halte ich für
absolut wichtig. Die enge Zusammenarbeit mit den Berufsgenossenschaften
hat mir dabei sehr gut gefallen.
Aber auch ganz andere Themen, wie
das Umsetzen und Gestalten des Museumsprojekts phanTECHNIKUM in Wismar waren und sind besondere Inhalte
meiner Tätigkeit beim DVS.
Positives?
Im DVS kann ich neue Themen entwickeln und gestalten. Dabei ist es wichtig, möglichst vielfältig die Interessen
aller Beteiligten mit zu berücksichtigen.
Die erfolgreiche Einbindung der additiven Fertigungsverfahren in die technisch wissenschaftliche Arbeit des DVS,
der Aufbau der JOINING Sub Platform
auf Europäischer Ebene oder auch die
erfolgreiche Realisierung verschiedener
Forschungscluster sind Beispiele dafür.
Diese „relative“ Freiheit begeistert und
spornt an.
Negatives?
Auf den Umgang mit streitbaren Menschen kann ich gerne verzichten. Mein
Motto ist: Man sieht sich immer zweimal im Leben!
Traumberuf?
Ich hatte früher keinen richtigen Traumberuf, aber irgendetwas mit Eisenbahn

sollte es sein, später dann Fußballproﬁ.
Dann kam ich in die Schule …
Politik?
Entgegen der allgemeinen Meinung
verdienen auch Nischenparteien eine
Chance. Ich bin Gründungsmitglied der
„Hildener Narrenpartei“. Mittlerweile
eine feste Größe im Hildener Karneval.
Ohne Parteibuch und politisch unkorrekt
versteht sich. Das besondere Engagement soll dieses Jahr mit der Aufnahme
in die lokale Hall of Fame, also in das
Hildener Karnevalsmuseum münden.
Zukunft?
Meine Auslandsaufenthalte (besonders
Indien und Brasilien) haben mir ganz
besondere und neue Sichtweisen vom
Leben gegeben. Man kommt an und
eine bis dato fremde Welt schlägt unbarmherzig zu: Lärm, Dreck und Gewalt,
extremste Kontraste zwischen Arm und
Reich. All das macht einen sehr nachdenklich, nicht nur für den Moment.
Unter diesen Aspekten ist mein Wunsch
denkbar einfach. Ich wünsche meiner
Familie mit den Zwillingen (vier Jahre)
schlicht eine sichere Zukunft.
GTS?
Die Zusammenarbeit zwischen GTS und
DVS funktioniert sehr gut. Sei es zu Inhalten wie der Regelwerksarbeit, zu Forschungsaktivitäten oder rund um das
Thema „ITSC“. In der Ausbildung diskutieren wir gerade Möglichkeiten, die
hervorragenden bestehenden europäischen Ausbildungsinhalte international
zu überführen, auch für GTS-Mitglieder.
Zum Thema Arbeitsschutz beim thermischen Spritzen existiert ein gemeinsames DVS/GTS Merkblatt. Seitens des
DVS war der Forschungscluster sicher
ein Highlight in der Zusammenarbeit
mit der GTS.
Literatur?
In der jüngeren Vergangenheit haben
mich besonders die Schilderungen von
Achim Wohlgetan (Endstation Kabul)
beeindruckt, geradlinig und authentisch. Als Ausgleich schmökere ich
gerne in der „Barbecue Bibel“, einfach phantastisch. Teilweise müssen
es aber auch Hörbücher sein, besonders im Auto, z.B. Peter Ustinov „Dear
me“ oder Marc-Uwe Kling mit „Das
Känguru-Manifest“.

brazing, thermal spraying, joining
methods in the production of road vehicles, occupational health and safety,
and environmental protection.
In 2006, Dr Kraume retired and I became his successor as head of the
technical committee AfT. I was also
appointed general manager of the DVS
research association. It was an exciting
time during which the research cluster
“Thermal Spraying” was also discussed
in depth and then implemented.
Committee work
Working on a number of committees is
a lot of fun but also very challenging. If
you live in a large family, you’ll know
what I’m talking about. My particular
focus at DVS is the issue of occupational health and safety. The requirements
here will have a substantial impact on
joining technologies in the future and
it is my opinion that we should actively
follow this development. My close cooperation with trade associations in
this respect has also been very satisfying. But my activities at DVS have
included completely different topics
as well, e.g. implementing and shaping
the museum project phanTECHNIKUM
in Wismar.
Likes?
At DVS, I have the opportunity to develop and shape new ﬁelds of interest.
Here it’s important that the interests
of all the stakeholders are given the
broadest possible consideration. The
successful integration of additive manufacturing processes into the technical
research work performed by DVS, the
establishment of the JOINING Sub Platform on a European level and also the
different research clusters which have
come to fruition conﬁrm this. This “relative” freedom is cause for inspiration
and stimulation.
Dislikes?
Dealing with aggressive, quarrelsome
people is not my cup of tea. I can deﬁnitely do without them. My motto is:
What goes around comes around!
Dream job?
When I was a small child, I didn’t really
have a special dream job, but it had to
have something to do with trains and
railways. Later, I wanted to be a soccer

pro. And then I started school …
Politics?
Contrary to popular opinion, I believe
that niche parties deserve a chance. I
am a founding member of the “Hildener Narrenpartei” – a party for Carnival
Jesters. We are now an established entity at carnival celebrations in Hilden,
but politically incorrect and with no
party membership book, of course. This
year, our special goal is the induction
into the local Hall of Fame, i.e. the Carnival Museum in Hilden.
Future?
My trips abroad (particularly to India
and Brazil) have been an eye-opener
for me. You arrive there and a previously unknown world mercilessly swallows
you up: noise, ﬁlth, violence, extreme
contrasts between rich and poor. All
this is serious food for thought, not just
for a ﬂeeting moment.
With this in mind, my wish for the years
to come is surprisingly simple. I want
my family, which includes 4-year-old
twins, to have a safe and secure future.
GTS?
The cooperation between GTS and DVS
works very well, whether it involves
research projects, compiling rules and
regulations or preparing for the “ITSC”.
In connection with training, we are currently discussing the possibility of offering the excellent European-based
training courses and syllabuses on a
global level, for GTS members, too.
DVS and GTS have compiled a joint
technical bulletin on the topic of occupational health and safety for thermal
spraying. For us at DVS, the research
cluster we worked on with GTS was
deﬁnitely a highlight.
Literature?
In the recent past, the book “Endstation Kabul” by Achim Wohlgetan about
a German soldier in Afghanistan left
a big impression on me – it is to the
point and very authentic. On a lighter
note, I also enjoy browsing through the
“Barbecue Bible” – simply fantastic.
Talking books, i.e. audio books, sometimes do the trick, too, especially in the
car: Peter Ustinov’s “Dear Me” or MarcUwe Kling’s “Kangaroo Manifest” (in
German only).
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Sport
Seit dem siebten Lebensjahr spiele
ich Fußball, und zwar im Mittelfeld.
Heute würde man sagen, eine „falsche Sechs“. So ab 40 wurde die Luft
dann dünner. Alle Verletzungen und
Wehwehchen, die in früheren Jahren
ausgeblieben waren, schlugen nun unbarmherzig zu. Alles schmerzt und das
sportliche Karriereende naht, obwohl
es zeitweise immer noch ein kurzes
Aufflackern gibt. Der Geist ist noch
willig, aber der Körper …
Hobbies?
Motorrad fahren ist ein großes Hobby.
Als Ausgleich schraube ich auch gerne

an Motorrädern und Mofas rum. Gerne
würde ich heute auch Tanzen können.
Früher undenkbar und total uncool. Es
wird ein Traum bleiben, da ich dafür
leider maximal talentlos bin.
Urlaub?
Früher Wandertouren durch La Palma
und Mallorca oder Motorradtouren
durch Irland. Heute Halbpension mit
Kinderclub …
Vielen Dank für ein
sehr informatives Interview.
Gerd Bloschies

Sport
I’ve been playing soccer since I was
seven – as a midﬁelder. Nowadays, you
would say a “false six”. Then when I got
to 40, the hufﬁng and pufﬁng started.
The injuries and aches and pains I was
never subjected to in my youth ruthlessly
got the better of me. Everything hurt
and the end of my soccer career loomed
near. But from time to time the ﬁre is
rekindled. The spirit is
willing, but the body …

with motorcycles and mopeds. One
hobby I would like to take up is dancing. Unheard of in the past and totally
uncool. No doubt this will remain a
dream as I unfortunately have absolutely no talent at all.

Hobbies?
Riding my motorbike is
a big hobby of mine. I
also enjoy “tinkering”

Thanks very much for this very enlightening interview.

Holidays?
Hiking across La Palma and Mallorca
in the past or motorcycling through
Ireland. Nowadays, half board and kiddies club …

Gerd Bloschies

Jochen Rybak Cup – 16. GTS Open
Jochen Rybak Cup – 16th GTS Open
Bereits zum 16. Mal fand anlässlich
der GTS-Mitgliederversammlung das
GTS-Golfturnier – der Jochen-RybakCup – statt, diesmal auf dem Platz des
Golfclubs Owingen-Überlingen. Sechzehn GTS-Mitglieder haben sich einen
Tag Auszeit genommen, um bei idealem
Wetter und einer tollen Sicht über den
Bodensee den Tag zu genießen.
Mit den alten Hasen und ein paar
neuen Gesichtern kamen vier Flights
zustande, in denen alle Teilnehmer mit
mehr oder weniger Ehrgeiz ihr Bestes
gaben. Auch wenn dies manchmal auf
der Suche nach der kleinen weißen Kugel im dichten Gras war (siehe großes
Bild). Wir hatten natürlich auch zwei
Gewinner mit Gertrud Buhmann bei
den Damen und dem Überraschungssieger Felix Tiggemann bei den Herren.
Selbstverständlich gehört das berühmte
19. Loch zu jedem Turnier und so gab es
im Club-Restaurant „Birdie Stuben“ ein
gemütliches Beisammensein mit einer

to enjoy the day, the ideal weather
conditions and a fantastic view of Lake
Constance.
The four ﬂights consisted of old hands
and a few new faces, and all the participants did their best – some with
more, some with less go-getter spirit.
Even if this sometimes meant searching
for a small white spherical object in the
deep rough. And we of course had two
winners: Gertrud Buhmann won the
women’s prize and the surprise winner
Felix Tiggemann the men’s.
Die Entstehung von Getreidekreisen ist meist unklar, oft umgibt sie etwas
Mystisches. Eine Erklärung wurde dazu während der GTS-Open beobachtet.
The origin of crop circles still remains obscure; often they are shrouded in
mystery. A possible explanation was witnessed during the GTS Open.

kleinen Siegerehrung. Einen besonderen
Dank möchte ich hier noch einmal den
Sponsoren aussprechen, die mit Ihren
Spenden für die Preise gesorgt haben.
Ihr Werner Krömmer

Vier Flights kämpften um die Verbesserung des Handicaps.
Four ﬂights fought to improve their
handicaps.
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The GTS golf tournament – the Jochen
Rybak Cup – took place on the occasion of the GTS Annual General
Meeting for the 16th time, this year
at the golf club Owingen-Überlingen.
Sixteen GTS members took timeout

It goes without saying that the famous
19th hole was, as always, integral to the
tournament and so everyone met in the
club restaurant “Birdie Stuben” for a
jovial get-together and small award
ceremony. Once again, I would like to
extend special thanks to the sponsors
whose donations contributed to the
prizes.
Yours, Werner Krömmer
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Christopher Wasserman erhält den GTS-Ehrenring
GTS Ring of Honour for Christopher Wasserman
met with instant approval from the GTS
Executive and Advisory Boards.

Es ist bestimmt nicht einfach, Personen, die sich um die GTS verdient
gemacht haben und einen großen
Teil dazu beitragen haben und immer
noch beitragen, dass wir, die GTS, als
feste Größe angesehen werden, ausreichend zu würdigen. Die Verleihung
des GTS-Ehrenrings ist hier zumindest
eine Möglichkeit, dieses sichtbar zu
machen und damit ein wenig zurückzugeben.
Der Vorschlag, den Ring an Christopher
Wasserman zu verleihen, ist im Kreise des Vorstands und Beirats der GTS
deshalb ohne zu zögern angenommen
worden.
Am 27. April 1998 gründete Christopher H. Wasserman die TLS TeroLab
Surface Gruppe, die heute fünf Standorte umfasst. Von Beginn an waren die
Grundsätze der GTS fester Bestandteil
des Unternehmens mit Hauptsitz in
Lausanne in der Schweiz: eine rasche
Umsetzung der GTS-Zertiﬁzierung, aktives Mitarbeiten in unterschiedlichsten Arbeitsgruppen oder bereits kurz
nach der Einführung der Lehrgänge
für den ETS und ETSS diese in seinen
Betrieben durchzuführen und damit
die Ausbildung voranzutreiben – um
nur einige zu nennen.

Sichtlich überrascht nahm Christopher Wasserman den GTS-Ehrenring von
der der Vorsitzenden der GTS, Prof. Kirsten Bobzin, entgegen.
Visibly surprised, Christopher Wasserman receives the GTS Ring of Honour
from the GTS President Prof Kirsten Bobzin.

Christopher Wasserman war eine treibende Kraft, wenn es darum ging, Themen wie Social Responsibility bei der
GTS auf die Tagesordnung zu bringen,
nicht zuletzt auch durch sein Engagement bei der Zermatt Summit Foundation, die dafür eintritt, die Globalisierung
im Einklang mit ökonomischen und
ethischen Grundsätzen zu betreiben.

Adequately paying respect to personalities who have greatly contributed
to GTS and the success it now enjoys
as an established association is deﬁnitely not an easy task. The award of
the GTS Ring of Honour is at least one
way of visibly showing our recognition and returning a little of our appreciation.

Entrepreneurship ist etwas, was ihm
ganz besonders am Herzen liegt,

The proposal to bestow the ring on
Christopher Wasserman was therefore

Der GTS-Ehrenring
Mit dem GTS-Ehrenring zeichnet der
Vorstand der GTS hochrangige Persönlichkeiten aus, die sich in besonderer Art und Weise um die Thermische

Christopher H. Wasserman founded
the TLS TeroLab Surface Group, which
now comprises ﬁve companies, on 27
April 1998. From the very outset, the
founding principles of GTS were integral to the corporate philosophy of
the enterprise whose headquarters are
located in Lausanne in Switzerland. The
speedy implementation of GTS certiﬁcation, the active involvement in a wide
number of working groups and the introduction of ETS and ETSS training
courses in the company shortly after
they were initiated in order to push
ahead with education and training are
just a few examples of the measures
taken.
Christopher Wasserman was a driving
force when it came to putting such issues as social responsibility on the GTS
agenda. This can be seen in his commitment at the Zermatt Summit Foundation, which is dedicated to aligning
globalization to economic and ethical
principles.
Entrepreneurship is something which is
particularly dear to his heart, especially
as this has always played a key role in

The GTS Ring of Honour
Spritztechnologie verdient gemacht
haben.
Die aktuellen Träger des GTS-Ehrenrings sind (v.l.n.r):

With the GTS Ring of Honour, the GTS
Executive Board distinguishes persons
of merit for their outstanding services
to thermal spray technology.

Current bearers
of the GTS Ring
of Honour are (from left to right):

Prof. em. Dr. Hans-Dieter Steffens (1996), Prof. Dr. techn. Erich Lugscheider (2000), Dr. Bruno Walser (2000), Frithjof Zentner (2002), Prof. em. Dr. Witold Milewski (2003), Dr. Hartwig Reimann (2005), Dr. Gerd Kraume (2006), Albert Kay (2007), Dieter Grasme (2009), Prof. Dr. Klaus Landes (2010), Will Herlaar (2011),
Werner Dien (2012), Peter Heinrich (2012).
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besonders deshalb, da dies in seiner
Familie stets ein ganz wichtiger Bestandteil war und ist. Um eben verantwortungsvollen Unternehmergeist zu
fördern, hatte er angeregt, den René
Wasserman Award ins Leben zu rufen. Der René Wasserman Award wird
alle drei Jahre anlässlich der in Europa
stattﬁndenden ITSC an ein innovatives Unternehmen aus der Thermischen
Spritztechnik verliehen, welches strenge Kriterien auf wirtschaftlicher aber
auch sozialer Ebene erfüllen muss.
Initiator und Urheber Christopher
Wasserman hat diese Auszeichnung
mit 10.000 Schweizer Franken dotiert.

Der Preis wurde 1999 zum ersten Mal
an die Firma RS Rittel GmbH verliehen,
bis heute haben ihn insgesamt sieben
Firmen erhalten. Es ist eine Auszeichnung für kleine und mittelständische
Unternehmen, die aus eigener Kraft
gewachsen sind und diese Themen
leben und umsetzen.
Wir danken Christopher für sein Engagement und freuen uns, ihn noch viele
Jahre in unserem Kreis als feste Größe
zu haben.
Werner Krömmer und der Vorstand und
Beirat der GTS e.V.

his family. In order to foster entrepreneurial spirit coupled with corporate
accountability, he initiated the René
Wasserman Award. Every three years
at the ITSC in Europe, the award is conferred on an innovative company which
is active in the ﬁeld of thermal spraying
and which fulﬁls the stringent criteria both on an economic and socially
responsible level. Christopher Wasserman, as father and donor of the award,
has set its value at 10,000 Swiss Francs.
The prize was first presented to the
company RS Rittel GmbH in 1999 and
has since been conferred on six further
companies. It is intended for small and

medium-sized enterprises which have
grown and prospered independently in
their own right and which implement
and practise the above tenets.

The general opinion of our AGM participants has rarely been as unanimous
as this year: the organizers of the 23rd
GTS AGM truly hit the jackpot when

did its best and over 120 participants
were able to enjoy two sunny and relaxing days. For some, the breakfast
alone was worth the journey. Sitting
on the panorama terrace of the hotel
with a view of the lake and the island
of Mainau on the opposite shore
was a perfect start to the two-day
meeting.

We would like to thank Christopher
for his commitment and dedication
and hope he will continue to be a key
player in our association for many years
to come.
Werner Krömmer and the Executive
and Advisory Boards of GTS e.V.

GTS-Mitgliederversammlung 2015
GTS Annual General Meeting 2015
Christian Penszior, Unterhaching

Selten war das Urteil der Teilnehmer so
einmütig wie in diesem Jahr: Mit dem
Parkhotel St. Leonhard in Überlingen,
oberhalb der Stadt gelegen mit einem
herrlichen Blick auf den Bodensee und
bei guter Sicht auch auf die Schweizer
Berge, haben die Veranstalter der 23.
GTS-Mitgliederversammlung einen
hervorragenden Tagungsort gefunden.
Auch das Wetter spielte mit und bescherte den insgesamt über 120 Teilnehmern zwei sonnige und entspannte
Veranstaltungstage. Bereits das Frühstück auf der Panoramaterrasse des
Hotels mit Blick auf den See und die
am gegenüberliegenden Ufer gelegene Insel Mainau war für manchen die
Reise wert. Für die Teilnehmer war es
der perfekte Start in die zweitägige
Veranstaltung.
Der Workshop am Donnerstag mit 90
Teilnehmern begann im ersten Teil mit
Fachbeiträgen und informierte im zweiten Teil mit einem Poster-Workshop
über die aktuellen Forschungstätigkeiten auf dem Gebiet des Thermischen
Spritzens. Den Anfang machte Dipl.-Ing.
Carsten Kunde von der DIAMANT Metallplastic GmbH in Mönchengladbach
mit seinem Referat über „Kapillaraktive

XIV

Versiegler für das Thermische Spritzen“
und erläuterte dabei ausführlich den
Zweck, die Möglichkeiten und die
Voraussetzungen für den Einsatz von

90 Teilnehmer beim Großen Workshop und 84 Teilnehmer der Mitgliederversammlung folgten der Einladung der GTS nach Überlingen.
90 participants took part in the Big Workshop and 84 members attended
the GTS AGM in Überlingen.

Versieglern auf thermisch gespritzten
Schichten.
Einen Blick in die Zukunft des Thermischen Spritzens gewährten uns im
Anschluss Alexander Kalawrytinos von
der Pallas Oberﬂächentechnik GmbH &
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they chose the Parkhotel St. Leonhard
in Überlingen for the event. Located
above the town with a magniﬁcent
view of Lake Constance and also of
the Swiss mountains when visibility
permits, the venue more than met everyone’s expectations. The weather also

The workshop on the Thursday with 90
participants began with the technical
section and continued with an informative poster session about current thermal spray research activities. Dipl.-Ing.
Carsten Kunde from DIAMANT Metallplastic GmbH in Mönchengladbach
was the first to give a presentation
on the topic of “Capillary active sealers for use in thermal spraying”. He
explained in detail the purpose, possibilities and prerequisites when using
sealers on thermal spray coatings.
This was followed by a joint lecture by
Alexander Kalawrytinos from Pallas
Oberﬂächentechnik GmbH & Co KG
in Würselen and Dr.-Ing. Klaus Nassenstein from GTV Verschleiss-Schutz
GmbH in Luckenbach. Entitled “Laser
cladding offers new possibilities for

GTS-Beiträge GTS Articles
Co KG in Würselen und Dr.-Ing. Klaus
Nassenstein von der GTV VerschleissSchutz GmbH in Luckenbach mit ihrem gemeinsamen Vortrag zum Thema
„Neue Möglichkeiten durch Laserbeschichten in der Oberﬂächentechnik“.
Anhand ausführlicher Beispiele zeigten die beiden Referenten die Anwendungsgebiete der Lasertechnik im Vergleich zum klassischen Thermischen
Spritzen auf und gaben einen detaillierten Einblick in die Technologie von
der Funktionsweise unterschiedlicher
Lasertypen über die Laserüberwachung
und Regelung bis hin zur Konzeption
von Laser-Anlagen.
Im zweiten Teil des Workshops stellten unter der Leitung von Prof. Dr.Ing. Kirsten Bobzin vom IOT Institut
für Oberflächentechnik der RWTH
Aachen und Werner Krömmer von
der Linde AG in Unterschleißheim die
Hochschulen und Forschungsinstitute
aus den Reihen der GTS-Mitglieder
ihre aktuellen Forschungsprojekte auf
dem Gebiet des Thermischen Spritzens
vor. Der gemeinsame Austausch zwischen Industrie und Forschung ist
ein großes Anliegen der GTS und hat
zum Ziel, neue Anwendungsgebiete
für das Thermische Spritzen zu ﬁnden
und bestehende Technologien zu verbessern. So sind viele der aktuellen
Forschungsthemen aus der intensiven
Gruppenarbeit der GTS-Mitglieder auf
dem Workshop der GTS-Mitgliederversammlung 2013 hervorgegangen. Das
große Interesse der Teilnehmer und
die rege Beteiligung bestätigen den
großen Erfolg dieser Aktion, die auf
jeden Fall fortgeführt wird.
Am Poster-Workshop beteiligten sich
folgende Hochschulen und Institute:
Ě RWTH Aachen, IOT Institut Oberﬂächentechnik
Ě Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg,
Institut für Werkstofftechnik
Ě Universität Stuttgart, IFKB Fertigungstechnologie keramischer
Bauteile
Ě Technische Universität Dortmund,
Lehrstuhl für Werkstofftechnologie
Ě Universität der Bundeswehr München, Fakultät Elektrotechnik und
Informationstechnik, Neubiberg
Ě Technische Universität Chemnitz,
Fakultät für Maschinenbau

Ě Leibniz Universität Hannover,
Institut für Werkstoffkunde / FORTIS
Ě Fraunhofer Institut für Werkstoffund Strahltechnik (IWS), Dresden
Den Beitrag des Fraunhofer-Instituts
IWS in Dresden stellen wir Ihnen auf
Seite XIX in diesem Heft vor.
Am späten Nachmittag kehrten die Teilnehmer des Begleitprogrammes von
ihrem Ausﬂug zur Insel Mainau zurück
und man fand sich zur Abendveranstaltung gemeinsam wieder auf der Aussichtsterrasse des Hotels ein. Einzelne

surface technology”, the presentation
imparted a glimpse into the future of
thermal spraying. Supported by extensive examples, the two speakers
demonstrated the application areas of
laser technology as opposed to traditional thermal spraying. The in-depth
description of the technology covered
everything from the operating principles of different types of lasers, laser
monitoring and control through to the
conceptual design of laser systems.
In the second section of the workshop,
GTS-member universities and research

ĚUniversity Stuttgart, IFKB Institute
for Manufacturing Technologies of
Ceramic Components and Composites
ĚTechnical University Dortmund,
Department of Materials Test Engineering
ĚUniversity of the German Federal
Armed Forces Munich, Faculty of
Electronics and Information Technology, Neubiberg
ĚTechnical University Chemnitz, Faculty of Mechanical Engineering
ĚLeibniz University Hannover, Institute of Materials Science / FORTIS
ĚFraunhofer Institute for Material and
BeamTechnology (IWS), Dresden
You will ﬁnd the paper by the Fraunhofer Institute IWS in Dresden on page
XIX of this issue.

Großes Interesse zeigten die Teilnehmer an der Postershow zur Forschung
beim Thermischen Spritzen, die im Rahmen des Workshops stattfand.
The workshop’s poster show on thermal spray research attracted a lot of
interest from those who took part.

Bedenken, den Abend im Freien zu
begehen, da später die Temperaturen
fallen könnten, wurden vom erfahrenen
Hotel-Personal schnell zerstreut. Und
tatsächlich: auf der überdachten Terrasse blieb es bis in den späten Abend
hinein angenehm warm. Highlight des
Abends war die Verleihung des GTS-Ehrenringes an Christopher Wasserman,
über die wir auf Seite XIII in diesem
Heft berichten. Über das Ende dieses
Veranstaltungstages an der Hotelbar
schweigen wir lieber.
Die Mitgliederversammlung am zweiten Tag fand mit 84 Teilnehmern unter
der Leitung von GTS-Geschäftsführer
Werner Krömmer statt, der in seinem
Rechenschaftsbericht ausführlich über
den Mitgliederstand und die Aktivitäten des Vereins berichtete. Weitere
Berichte folgten von den Leitern der
jeweiligen GTS-Gremien, Jens Putzier
für den GTS-Qualitätsausschuss, Jörn
Putzier für die Newcomer@GTS und

institutes presented their latest research projects in the ﬁeld of thermal
spraying. For GTS, the exchange between industry and research is of great
signiﬁcance and is aimed at ﬁnding
new areas of application for thermal
spraying and at improving existing
technologies. Many of the current research topics emerged from the intensive group work which GTS members
engaged in during the workshop at the
GTS AGM in 2013. The huge interest
expressed by the attendees and their
active participation conﬁrm the great
success of the campaign which will
deﬁnitely be continued.
The following universities and institutes took part in the poster workshop:
ĚRWTH Aachen, IOT Surface Engineering Institute
ĚHelmut Schmidt University, University of the German Federal Armed
Forces Hamburg, Institute of Materials Engineering

In the late afternoon, those who took
part in the accompanying program returned from the island Mainau and we
all got together again for the evening
event on the hotel terrace. Any concerns about spending the evening
outdoors because of chilly temperatures later on were quickly dispelled
by the experienced hotel staff. It did
indeed remain comfortably warm on
the covered terrace until fairly late.
The highpoint of the evening was the
award of the GTS Ring of Honour to
Christopher Wasserman. You can read
our article on this on page XIII of this
issue. When it comes to the end of the
“session” at the hotel bar, we prefer
to say: Mum’s the word!
The AGM itself took place on the second day with 84 participants. The GTS
Executive Manager Werner Krömmer
chaired the meeting and reported in
detail on membership status and
the association’s activities. Further
reports followed by the heads of
the respective GTS committees, Jens
Putzier for the GTS Quality Committee, Jörn Putzier for Newcomer@GTS
and editor-in-chief Dr Gerd Bloschies
for GTS-Strahl. Rolf Huber from the
GTS independent certification authority, GSI mbH, Branch SLV Munich
then informed members about his
experiences with GTS certiﬁcation.
The agenda also included a lecture
by Dipl.-Ing. Uri Sela from Bachmann
Engineering AG in Zoﬁngen (CH) on
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GTS-Strahl-Redaktionsleiter Dr. Gerd
Bloschies. Über die Erfahrungen bei
der GTS-Zertiﬁzierung informierte Rolf
Huber von der unabhängigen Zertiﬁzierungsstelle der GTS, die GSI mbH,
Niederlassung SLV München. Ergänzt
wurde die Tagesordnung durch ein
Referat von Dipl.-Ing. Uri Sela von der
Bachmann Engineering AG in Zofin-

gen (CH) zum Thema „Automatisiertes
Maskieren mit UV härtenden Polymeren beim Thermischen Spritzen“.

the subject “Automated masking
with UV curing polymers for thermal
spraying”.

Vom Süden Deutschlands geht es im
nächsten Jahr in die entgegengesetzte
Richtung: Die Mitgliederversammlung
2016 ﬁndet im September in Bremen
statt. Man sieht sich im Norden.

Next year, we will be leaving Southern
Germany and heading in the opposite
direction: the AGM 2016 will be taking
place in Bremen in September. So see
you in the North.

Bildimpressionen von der GTS-Mitgliederversammlung 2015
Impressions from the GTS Annual General Meeting 2015

Die Referenten der beiden Tage in Überlingen, von links:
Werner Krömmer (GTS-Geschäftsführer) und Prof. Kirsten Bobzin (GTS-Vorsitzende) berichten aus der Vereinsarbeit, Carsten Kunde referiert über Versiegler für thermische Beschichtungen, Alexander Kalawrytinos und Dr. Klaus Nassenstein stellen das Laserbeschichten in der Oberlfächentechnik vor,
Uri Sela von der Firma Bachmann Engineering AG referiert über Maskieren beim Thermischen Spritzen, weiter berichten Dr. Gerd Bloschies (Redaktionsleiter GTS-Strahl), Rolf Huber (externe Zertiﬁzierungsstelle GSI mbH, SLV München) und Dr. Paul Harmathy (Kassenprüfer).
k The speakers during the two days in Überlingen, from left to right:
Werner Krömmer (Executive Member of the Board) and Prof Kirsten Bobzin (GTS President) report on the association’s activities, Carsten Kunde speaks
about sealers for use in thermal spraying, Alexander Kalawrytinos and Dr Klaus Nassenstein present laser cladding in thermal spraying, Uri Sela from
Bachmann Engineering AG speaks about masking for thermal spraying, and further speakers are Dr Gerd Bloschies (editor-in-chief GTS-Strahl), Rolf
Huber (external certiﬁcation authority GSI mbH, SLV Munich) and Dr Paul Harmathy (cash auditor).

Bilder/Photos: Christian Penszior, Werner Krömmer
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Newcomer@GTS-Treffen 2015 und Ausblick 2016
Newcomer@GTS meeting 2015 and outlook for 2016
Jörn Puztier, Putzier Oberﬂächentechnik GmbH, Leichlingen, Germany

Auch dieses Jahr trafen sich die Newcomer@GTS wieder und wagten dabei ein
Experiment – was zugegebener Maßen
zunächst auf verhaltenes Echo stieß.
Dazu später mehr.
Treffpunkt und Ausrichter war die Firma Linde Gas in München, der unser
Herzlicher Dank gilt. Auf Einladung von
Werner Krömmer und seinen Kollegen
wurden nach einem mittlerweile traditionellen Zusammenkommen zum
Kennenlernen und Fachsimpeln am
Vorabend die Betätigungsfelder von
Linde auszugsweise vorgestellt und
auch interessante Anwendungsbereiche
außerhalb des Thermischen Spritzens
gezeigt. Zum Ende des Vormittags zeigte
man uns nach einem Laborrundgang das
CRYOCLEAN-Strahlverfahren, was mit
Hilfe eines CO2-Schneepartikelstrahls,
die rückstandslose Reinigungen von
Oberﬂächen ermöglicht.
Nach einem Mittagessen in der Kantine
des Gaseherstellers sollte es am Nachmittag um ein Thema gehen, das sich die
Newcomer zu ihrer Gründungszeit auf
ihre Fahnen geschrieben hatten – das
Mitmachen und Mitgestalten innerhalb
der Gemeinschaft, auch unter Zugrundelegung der eigenen Frage- und Aufgabenstellungen. Ausgehend von der
Frage, ob im Rahmen der Newcomer
wieder Themenschwerpunkte erarbeitet
werden können, die der GTS und deren
Mitgliedern nützlich sein können, sollte
Interesse abgefragt und Ideen zusammengetragen werden. Waren die Gründer der Newcomer zumeist Nachfolger
in den eigenen Familienbetrieben, setzen
sich die Teilnehmer der heutigen Treffen
hinsichtlich Ihrer Unternehmenszugehörigkeiten deutlich inhomogener zusammen. Darf man sich als Angestellter
von Unternehmensseite so einbringen,
wie man möchte? Schätzt der Arbeitgeber ein solches Engagement? Möchte
man sich privat einbringen und Zeit in
Verbandsarbeit investieren, wenn das
nicht gewünscht ist? Diese Betrachtungen fehlten eventuell ein wenig im euphorischen Planungsangang zu diesem

members, interest will be gauged in a
survey and ideas collected.

Rundgang durch die Linde-Labors mit CRYOCLEAN-Vorführung.
Tour of the Linde laboratories with a demonstration of CRYOCLEAN.

Programmpunkt. Angestrebt ist deswegen die Beibehaltung des NewcomerTreffens als Networking Plattform unter
eventueller Erweiterung eines Arbeitskreises mit freiwilliger Beteiligung zu
wechselnden Themen.
In der offenen Gesprächsrunde kamen
trotz anfänglicher Verhaltenheit gute
Vorschläge zusammen und es wird in
Kürze eine Mitgliederbefragung zum
Thema „Mittelstandsförderung“ stattﬁnden, bei der das Interesse an diesem
Thema unter den Mitgliedern konkret
abgefragt werden soll. Inwieweit werden von den Betrieben Mittelstandsförderungen bei Investitionen in technische
Ausrüstung und Forschung abgerufen
und genutzt? Existiert das Wissen über
solche Förderprogramme des Bundes
und wie ruft man sie ab? Das Ergebnis
dieser Umfrage wird darüber entscheiden, ob wir dieses Thema aktiv verfolgen
werden. Über eine rege Beteiligung würden wir uns aus diesem Grunde freuen.
Zuletzt noch ein Hinweis zum Newcomer-Treffen 2016. Auf der Mitgliederversammlung in Überlingen erklärte sich
die Firma GTV in Luckenbach spontan als
Ausrichter des nächstjährigen Treffens
bereit. Der genaue Termin wird mit der
Einladung frühzeitig bekannt gegeben.
Ich persönlich freue mich schon jetzt auf
den Besuch im Westerwald.

This year, Newcomer@GTS got together again and, this time, risked an
experiment – which admittedly met
with a rather reticent response at ﬁrst.
But more on that later.
Meeting point and host was Linde
Gas in Munich to whom we extend a
big thank-you. Werner Krömmer and
his colleagues ﬁrst of all invited us to
the now traditional get-to-know-you
and shoptalk session in the evening.
The next morning, they presented a
selection of Linde’s ﬁelds of activity
and also some interesting application areas not connected with thermal spraying. After a tour of the lab
shortly before lunch, we were shown
the blasting process CRYOCLEAN® with
which surfaces can be cleaned with
CO2 dry-ice particles without leaving
any residues.
After lunch in the company’s canteen,
the afternoon was devoted to a topic
which the Newcomers had embraced
as their cause when they were founded: participating and helping to shape
the association from within, and also
using their own experiences, problems
and tasks as a basis. Starting with the
question whether, within the scope
of the Newcomer group, key issues
can again be discussed and developed
which may be of use to GTS and its

While the founders of the Newcomer
group were largely successors in their
own family concern, current members
formed a clearly less homogenous
group in terms of company affiliations. From the point of view of the
enterprise, can employees apply themselves or actively participate as they
like? Do employers appreciate such
commitment? Do employees wish to
apply themselves privately or invest
time working on committees when
this is not desired? These considerations were possibly overlooked in the
euphoria of planning this agenda item.
It is therefore envisaged that Newcomer meetings will be continued as a
networking platform with the possible
addition of a working group based
on voluntary participation to discuss
varying topics as they come up.
Despite the initial reticence, the discussions did in fact lead to some good
proposals and there will be a members’ questionnaire in the near future
on the subject of “funding for SMEs”
to gauge members’ speciﬁc interest
in this topic. To what extent do businesses ask for and use SME funding
when investing in technical equipment
and research? Does knowledge about
such federal funding programs exist
and how can such programs be accessed? Based on the result of this
survey, a decision will be taken as to
whether we will actively pursue this
topic. For this reason, we look forward
to your keen participation.
Finally, a word about the Newcomer@
GTS meeting in 2016. At the GTS Annual General Meeting in Überlingen,
the company GTV in Luckenbach
spontaneously offered its services
as host and organizer of next year’s
get-together. The exact date will be
announced well in time. I personally
am looking forward to the visit to
Westerwald.
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Nachwuchswissenschaftler gewinnt auf der ITSC 2015
den Young Professionals Award
Rising Materials Scientist Wins Young Professionals
Award at ITSC 2015
Oerlikon Metco, Wohlen, Switzerland

Reza Rokni, Hochschulabsolvent in
Werkstoff- und Ingenieurwissenschaften an der South Dakota School of
Mines & Technology (SDSM&T), erhielt
den Young Professionals Award (YPA)
anlässlich der International Thermal
Spray Conference (ITSC) 2015 für
seine überzeugende Präsentation
„The Effects of Post Cold Spray Heat
Treatments on Microstructure & Mechanical Properties of 7075 Al Depositions“.
Der Preis wurde von Professor Sanjay Sampath, Direktor des Center for
Thermal Spray Research der Stony
Brook State University, New York, und
Markus Heusser, Leiter der Geschäftseinheit Materials and Technology bei
Oerlikon Metco überreicht. Der Young
Professionals Award wurde von Professor Kirsten Bobzin, der Leiterin des
Instituts für Oberﬂächentechnik der
Universität Aachen eingeführt und
erstmals 2011 verliehen. Er wird von
Oerlikon Metco finanziert und vom
Deutschen Verband für Schweißen
und verwandte Verfahren (DVS) und
der Amerikanischen Gesellschaft für
Werkstoffe (ASM) unterstützt und
organisiert.
Ziel des Young Professionals Award
ist es, weltweit vielversprechende
Studenten, Doktoranden und Wissenschaftler aufmerksam zu machen
und junge Talente für die Weiterentwicklung der Oberﬂächentechnik zu
begeistern.
Reza Rokni publizierte schon vor seinem Hochschulabschluss dreizehn
wissenschaftliche Fachbeiträge, deren
hochqualiﬁzierte Inhalte wünschenswerte Erwartungen an die nächste
Generation innovativer Fachkräfte widerspiegeln. Geschickt überzeugte er
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die Juroren von seinem umfassenden
Know-how in Werkstoffwissenschaften in einem fünf Minuten dauernden
Vortrag.
Der Gewinn umschloss neben einem
Preisgeld eine Reise nach New York,

Reza Rokni, a recent Ph.D. graduate
in Materials Science and Engineering
from the South Dakota School of Mines
& Technology (SDSM&T), received the
Young Professional Award (YPA) this
year at the International Thermal
Spray Conference (ITSC) 2015 for his

Technology at Oerlikon Metco. The
Young Professional award has been a
successful event since it was introduced
in 2011 by Professor Kirsten Bobzin of
the University of Aachen. It’s sponsored
by Oerlikon Metco and supported and
organized by the German Welding Society (DVS) and ASM International.
The YPA award aims to globally recognize students, doctoral candidates
and scientists, and to encourage new
talent to engage in the advancements
of surface engineering.

Chris Dambra, Manager des Coating Solutions Center erläutert Reza Rokni
Anwendungstechnik und Entwicklungsprozesse.
Coating Solutions Center Manager Chris Dambra greets Mr. Reza Rokni and
explains the coatings application support and development processes.

verbunden mit einem Besuch der Produktionsstätten der Oerlikon Metco
(US) Inc., Westbury, NY. Reza Rokni
kam in Kontakt mit Mitgliedern des
Management Teams und nutzte die
Gelegenheit, Verfahren und Abläufe
eines Produktionsbetriebs auf realistische Art kennenzulernen.
Aktuell forscht Reza Rokni als Postdoktorand an Entwicklungen, welche
sich auf die Modiﬁkation von Verfahren der Oberﬂächentechnik wie thermisches Spritzen und Kaltgasspritzen
konzentrieren.
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outstanding presentation titled “The
Effects of Post Cold Spray Heat Treatments on Microstructure & Mechanical
Properties of 7075 Al Depositions”.
The award was presented by the session
organizer, Professor Sanjay Sampath,
Director of the Center for Thermal Spray
Research at Stony Brook State University of New York, and Markus Heusser,
Head of Business Unit Materials and

Weitere Informationen und Kontakt:
Further information and contact:
Andreas Bachmann
Head of Marketing & Communications, Oerlikon Metco

Prior to achieving his Ph.D. degree, Mr.
Rokni had published thirteen technical
papers whereby he demonstrated exceptional qualities desirable in the next
generation of innovative professionals. He swiftly showed his knowledge
in materials science in a condensed
ﬁve-minute presentation observed by
a panel of judges during the Young
Professionals Session.
As part of the award prize, Mr. Rokni received an all-expense paid trip to New
York where he had the opportunity to
visit Oerlikon Metco’s Westbury facility.
He met with several management team
members and experienced ﬁrsthand the
processes and operations of a production plant.
Mr. Rokni is currently conducting postdoctoral research focused on surface
modiﬁcation processes, such as thermal
and cold spray.

Tel.: +41 56 618 81 81
Fax: +41 56 618 81 00
andreas.bachmann@oerlikon.com
www.oerlikon.com/metco

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members
Industrietaugliche Suspensionsförderer für das Thermische Spritzen mit Suspensionen

Ohne Unterbrechung zur Dauerbeschichtung
Industrial-suitable suspension feeding system for thermal spraying with suspensions

Without interruption to long-term coating deposition
Dr. Filofteia-Laura Toma, Fraunhofer-Institut für Werkstoff- und Strahltechnik IWS Dresden, Germany

Durch Thermisches Spritzen mit Suspensionen lassen sie sich hochwertige
thermisch gespritzte Schichten herstellen. Als Spritzzusatz kommen hier Submikro- oder Nanopulver zum Einsatz,
die in einer Flüssigkeit feindispergiert
werden. Die Herstellung von Schichten
besonders im Bereich 10 – 50 μm gehört neben den geringen Oberﬂächenrauheiten und höherer Homogenität
in der Mikrostruktur zu den wichtigen
speziﬁschen Vorteilen im Vergleich zu
den konventionellen Spritschichten.
Das Spritzen von Suspensionen kann
sowohl in herkömmlichen Hochgeschwindigkeitsﬂammspritz- (HVOF) als
auch in atmosphärischen Plasmaspritzanlagen (APS) eingesetzt werden.
Dafür sind ein Suspensionsförderer
und angepasste Suspensionsinjektoren notwendig, durch die der ﬂüssige
Spritzzusatz in das Plasma oder die
HVOF-Flamme injiziert wird. Für Unternehmen, die suspensionsgespritzte
Schichten mit bestehender Spritztechnik herstellen möchten, bietet ein modulares Ausrüstset zum Suspensionsspritzen eine wirtschaftlich attraktive
Lösung.
Am Fraunhofer IWS wurde speziell für
den industriellen Einsatz einen DreiDruckbehälter-Suspensionsförderer mit
präziser, konstanter, langlebiger und
pulsfreier Förderung entwickelt. Zwei
Behälter enthalten die gewünschten
Suspensionen, der Dritte eine Reinigungsﬂüssigkeit. Das Förderersystem
bietet Vorteile insbesondere für Dauerbeschichtungen ohne Unterbrechung.
Während aus einem Behälter dem
Prozess Suspension zugeführt wird,
kann der zweite Behälter nachgefüllt
werden. Die Behältergröße kann auf
Kundenwunsch angepasst werden.
Ebenso können zum Beschichten zwei
unterschiedliche Suspensionen ver-

troduced in the conventional High Velocity Oxy-Fuel (HVOF) or Atmospheric
Plasma Spraying (APS) processes. For
this purpose, a suspension feeder and
an appropriate suspension injector,
through which the liquid feedstock is
injected into the ﬂame or plasma, are
required. For companies, which want to
produce suspension sprayed coatings in
their current thermal spray equipment,
a modular hardware system for suspension spraying offers an attractive and
cost-effective solution.

Drei-Druckbehältersuspensionsförderer (© Fraunhofer IWS Dresden).
Suspension feeder with three pressurized vessels (© Fraunhofer IWS Dresden).

(a)

(b)

Herstellung von binären Schichtsystemen: (a) Keramik-Keramik-Mehrlagerschicht; (b) Keramik-Metal-Kompositschicht
Production of binary coating systems: (a) ceramic-ceramic multilayered
coating; (b) ceramic-metal composite coating

wendet werden, um Mehrlagen- oder
Kompositschichten herzustellen.
Per Touchscreen wird der Suspensionsförderer an die Anforderungen angepasst, jeder Prozessschritt überwacht
und dokumentiert. Mit der Druck- oder
Durchﬂussregelung können die unterschiedlichsten Suspensionen je nach
Anwendungsgebiet gefördert werden.
Über eine PID-Optimierung lässt sich
die neue Hardware an jede Anlage anpassen und eingliedern. Somit können
bestehende Spritzanlagen einfacher
auf die Verwendung von Suspensionen
umgerüstet werden.

Thermal spraying with suspensions allows production of high-quality sprayed
coatings. Acan be achieved by means of
thermal spraying with suspensions. Submicron- and nano-sized powders ﬁnely
dispersed in a liquid medium are used as
spray feedstock. Besides the low surface
roughness, the production of coatings
with thicknesses in the range 10 – 50
μm, as well as the homogenous microstructure, are some of the important
speciﬁc advantages of these coatings
in comparison to the ones produced by
conventional thermal spray.

At Fraunhofer IWS Dresden a suspension feeder with three pressurized vessels which allows a precise, constant
and durable suspension feeding, was
specially developed for the industrial
use. Two vessels contain the desired
suspensions and the third provides a
cleaning ﬂuid. The feeder offers advantages in particular for continuous deposition processes. While the suspension
is delivered from one vessel, the second
can be reﬁlled. Alternatively it is possible to use two different suspensions
to produce multilayers or composite
coatings.
The suspension feeder is operated via
touch screen panel; each process step
is supervised and documented. With
controlled pressure or feed rate the
suspensions can be fed accordingly, depending on the desired application. Via
a PID-optimization the new hardware
can be easily adapted and incorporated.
Thus the existing thermal spray facility can be easily converted for use of
suspensions.

Kontakt: / Contact
Fraunhofer-Institut für Werkstoffund Strahltechnik IWS Dresden
˘ www.iws.fraunhofer.de
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Treffen der Thermischen Spritztechnik in den USA

Eine erfolgreiche ITSC 2015, die Mut macht!
The thermal spray world meets in the USA

ITSC 2015 – a success and inspiration!
Peter Heinrich, Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V., Unterschleißheim, Germany
Mehmet Öte, IOT Institut Oberﬂächentechnik der RWTH Aachen, Aachen, Germany

Das Schaufenster der großen und aufstrebenden Branchen sind deren exzellente Konferenzen und Leistungsshows.
Hier werden die neuesten technischen
Entwicklungen, Highlights und Trends
kompakt dargestellt. Vorreiter hierfür
sind etwa die Automobilbranche oder

Bild 1: Ein Blick auf die große und
umfangreiche Ausstellung der ITSC
2015 mit insgesamt 180 Ständen.

die IT-Technik. Ohne solche Veranstaltungen stagnieren Branchen und sind
nicht nachhaltig.
Für das Thermische Spritzen ist die
jährlich stattﬁndende ITSC, die International Thermal Spray Conference and
Exposition, eine solche enorm wichtige
Plattform. Die Konferenz wechselt jährlich die Veranstaltungsregion zyklisch
zwischen Europa, USA und Asien, so
dass jede Region in drei Jahren den
neuesten Stand der Technik präsentiert
bekommt.
Träger der ITSC sind der DVS (Deutscher
Verband für Schweißen und verwandte
Verfahren e. V.), die ASM Thermal Spray
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Society (TSS) und das IIW (International
Institute of Welding). Organisator und
Veranstalter sind abwechselnd der DVS
und die ASM.
Die ITSC 2015 wurde organisiert von
der ASM und fand in den Vereinigten

Photo 1: View of the large and extensive exhibition at the ITSC 2015
with a total of 180 booths.

Staaten in Long Beach/Los Angeles
statt. Passend zur Stadt, die sich durch
ihre vieleen Möglichkeiten und Alternativen auszeichnet, bot auch die ITSC
eine entsprechende Vielfalt. In teilweise
mehr als sechs parallelen Sessions und
durch die Verknüpfung mit den Konferenzen AEROMAT und IMS, haben
anerkannte Wissenschaftler und Industrievertreter aus der ganzen Welt über
diverse spannende Themen referiert.
Laut ofﬁziellen ASM-Angaben waren
bei der Gemeinschaftskonferenz 2000
Technologen, Forscher, Hersteller und
Lieferanten aus 34 Ländern anwesend.
180 Ausstellungsstände (Bild 1), eine
Auswahl von 130 Firmen, krönten die
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The showcase for major and emerging sectors is undoubtedly their
outstanding conferences and exhibitions. It is these platforms which
facilitate the compact presentation
of the latest technical developments,
highlights and trends. The automo-

Bild 2: Der gemeinsame Stand des
DVS Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.
und der GTS Gemeinschaft Thermisches Spritzen e. V.

tive industry and IT technology are
known for their pioneer role here.
Without such events, industrial sectors would stagnate and not be sustainable.
For thermal spraying, the annual ITSC,
the International Thermal Spray Conference and Exposition, is one such
important platform. The conference
venue alternates between Europe, USA
and Asia, which means that each region gets to experience state-of-theart technology on its doorstep every
three years.
The ITSC is supported by DVS e. V. (German Welding Society), ASM Thermal

Spray Society (TSS) and the IIW (International Institute of Welding). DVS
and ASM take it in turns to organize
and host the conference.
The ITSC 2015 was organized by ASM
and took place in the USA in Long

Photo 2: The joint booth shared by
DVS e.V. (German Welding Society)
and GTS e.V. (Association of Thermal Sprayers).

Beach/Los Angeles. Fitting for the city,
which is characterized by its abundance of attractions and diversity, the
ITSC also offered its own share of variety. In more than six parallel sessions
and by linking the ITSC to the conferences AEROMAT and IMS, renowned
scientists and industry representatives
from around the world had the opportunity to speak on a wide range of
riveting topics.
According to ofﬁcial reports by ASM,
the joint conference enjoyed a turnout of 2000 technologists, researchers,
manufacturers and vendors from 34
countries. 180 exhibition booths (photo 1), a selection from 130 companies,

Veranstaltungen Events
gemeinschaftliche Leistungsshow. Der
DVS hatte mit der GTS einen gemeinsamen Stand (Bild 2) und stellte sich den
zahlreichen Besuchern vor.
Das umfangreiche Programm (450
Vorträge und Poster aus 30 Ländern)
forderte die Teilnehmer heraus, einen
Überblick zu behalten, erschwert wurde
dies durch die teilweise hohe Anzahl
von ausgefallenen Beiträgen.

letzten der vier Veranstaltungstage
hohen Teilnehmerpräsenz ablesen.
Die sehr gut ausgewählten Plenarvorträge mit hochkarätigen Rednern
und die behandelten Themen haben
für große Resonanz und Begeisterung (großes Bild) gesorgt. Besonders

topped off the exposition. DVS and
GTS shared a booth (photo 2) which
attracted numerous visitors.
Following the extensive program (450
papers and poster presentations from
30 countries) was a real challenge for

Von den Referenten ist die Firma obz
innovation gmbh in Bad Krozingen
(Deutschland) besonders hervorzuheben, die als Lohnbeschichter mit drei
sehr guten Vorträgen vertreten war,
was für den Informationsaustausch und
die Imagepﬂege vorbildlich ist.
Themenschwerpunkte waren beispielsweise die neuesten Entwicklungen zu den Themen Kaltgasspritzen,
Suspensionsspritzen und Eisenbasisbeschichtungen. Durch die Zusammenlegung der beiden Konferenzen
ITSC und AEROMAT wurden die Bereiche TBC-Entwicklung und Laserauftragsschweißen ebenfalls stark
angesprochen. Des Weiteren waren
grundlagenorientierte Themen wie
die Simulationstechnik sowie die Diagnostik und Analytik zur Erhöhung
des Prozessverständnisses wie in den
Vorjahren stark vertreten.
Dass das breite Angebot auch auf ein
hohes Interesse bei den Teilnehmern
gestoßen ist, ließ sich an der bis zum

Bild 3: Plenarvortrag von Dr. John
Grotzinger, Chief Scientist und
Head of Strategic Planning für die
Mars Rover Mission, NASA.

hervorzuheben war der Vortrag von
Dr. John Grotzinger von der NASA
(Bild 3) mit dem Thema „Mars Rover
Mission: Challenges, Teamwork, Leadership“. Ein weiterer Höhepunkt, die
Young Professionals Session (Bild 4),
bot den jungen Wissenschaftlern eine
prominente Plattform in exakt fünf
Minuten ihre Forschungsthemen in
einer spannenden Atmosphäre darzustellen.

Photo 3: Plenary lecture by Dr John
Grotzinger, the Chief Scientist and
Head of Strategic Planning for the
Mars Rover Mission, NASA.

participants, although a large number of lectures did in fact have to be
cancelled.
Speakers who stood out in particular were the representatives from
the coating business obz innovation
gmbh. Their three excellent presentations enabled both an exchange of
information and the promotion of the
company and technology.

Key topics at the ITSC were, for example, the latest developments in cold
spraying, suspension spraying and
iron-based coatings. By combining the
two conferences ITSC and AEROMAT,
the areas TBC development and laser
cladding were also addressed in depth.
Furthermore, topics such as simulation technology, and diagnostics and
analysis to increase process awareness
were also given due attention as in
previous years.
The amazing turnout right up to the
last day of the four-day conference
was evidence enough that the broad
spectrum offered was extremely well
received by participants and visitors.
The excellent selection of plenary
presentations by top-level speakers
on impelling topics met with great enthusiasm (large photo below). The paper by Dr John Grotzinger from NASA
(photo 3) with the title “Mars Rover
Mission: Challenges, Teamwork, Leadership” deserves a special mention
here. Yet another highlight was the
Young Professionals Session (photo 4)
which provided young scientists an
exceptional platform to present their
research topics in an electrifying atmosphere in just ﬁve minutes.
We would like to congratulate our GTS
member Prof Thomas Lampke from
the Faculty of Mechanical Engineering
at the Technical University Chemnitz
for winning the Best Poster Award.
His team’s special subject was “TGO
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Bild 4: Der Gewinner der Young
Professionals Session Mr. M. Reza
Rokni (re.), South Dakota School of
Mines and Technology (USA); mit
Mr. Markus Heusser, Head Business
Unit Metco Materials and Technology Oerlikon Metco, Winterthur,
Schweiz; Sponsor dieser Session.

Gratulieren können wir unserem
GTS-Mitglied Prof. Dr.-Ing. habil.
Thomas Lampke von der Technischen
Universität Chemnitz, Fakultät für
Maschinenbau, für die Auszeichnung
Best Poster Award mit dem Thema
„TGO formation and failure mode
of TBC systems comprising PVD-Al
interlayers“(Bild 5).
Zusammenfassend lässt sich sagen,
dass die ITSC 2015 ähnlich wie der

Photo 4: The winner of the Young
Professionals Session Mr M. Reza
Rokni, South Dakota School of
Mines and Technology (USA);
with Mr Markus Heusser, Head
Business Unit Metco Materials
and Technology Oerlikon Metco,
Winterthur, Switzerland, sponsor of
the session.

Veranstaltungsort ein besonderes Highlight für die globale Gemeinschaft der
Thermischen Spritzer dargestellt hat.
Der große Erfolg zeigt die Notwendigkeit und bestätigt deshalb die enorme
Daseinsberechtigung der ITSC. Auch
zukünftig bleibt die Konferenz ein sehr
wichtiges Instrument für das Thermische Spritzen. Was nicht heißt, dass
die Art und Weise der Durchführung
immer wieder kritisch hinterfragt und
angepasst werden muss.

Bild 5: Prof. Dr. Thomas Lampke
(Mitte) bei der Entgegennahme des
Best-Poster-Awards im Rahmen der
ITSC 2015. Überreicht wurde die
Urkunde durch Dr. Claudiu Dorin
Cojocaru vom National Research
Council of Canada (li.) und Prof. André G. McDonald von der University
of Alberta, Kalifornien.

formation and failure mode of TBC
systems comprising PVD-Al interlayers” (photo 5).
To summarize, it can deﬁnitely be said
that the ITSC 2015, like its venue, presented a true high point to the global
thermal spray community. Its great
success confirms the need for such
events and again underscores the “raison d’être” of the ITSC. The conference
will therefore remain an extremely

Photo 5: Prof Thomas Lampke
(centre) receiving the award for the
Best Poster at the ITSC 2015. The
prize was presented by Dr Claudiu
Dorin Cojocaru from the National
Research Council of Canada (left)
and Prof André G. McDonald
from the University of Alberta,
California.

important vehicle for thermal spraying in the future. This, of course, does
not mean that organizational aspects
should not undergo critical analysis
and be adapted to prevailing needs.

e
GTS-SSzeSnc e n e
GT

Unser ITSC-Rätsel:
Welchen VIP suchen wir?
Our ITSC puzzle:
Which VIP are we
searching for?

Bilder/Photos: Jens Jerzembeck
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Wichtige Termine | Important Events
Veranstaltungen | Meeting diary
Zeitraum
Term

Titel
Title

Ort
Location

Veranstalter | Info
Organizer | info

Internet
Internet

29.10.2015–30.10.2015

10. Kolloquium HochgeschwindigkeitsFlammspritzen / 10th HVOF Colloquium

Erding

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

http://hvof.gts-ev.de

09.11.2015–13.11.2015

ETS-Lehrgang nach DVS EWF-Richtlinie
1197

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

17.11.2015

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

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

18.11.2015–20.11.2015

Korrosionsschutz-Zusatzausbildung SLV
Duisburg

Duisburg

GSI mbH – Niederlassung SLV Duisburg
E-Mail: anmeldung@slv-duisburg.de

08.12.2015

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

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

12.01.2016

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

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

25.01.2016–29.01.2016

ETS-Lehrgang nach DVS EWF-Richtlinie
1197

Duisburg

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

16.02.2016

ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen
des DVS-BV-München

Unterschleißheim

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

10.03.2016–11.03.2016

18. Werkstofftechnisches Kolloquium

Chemnitz

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

www.wtk.tu-chemnitz.de

14.03.2016–18.03.2016

Course: European Thermal Sprayer (ETS)
according to Guideline EWF 507

Munich
in English language

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

www.slv-muenchen.de

18.04.2016 –19.04.2016

Seminar: Materialographie und werkstofftechnische Prüfung von TS-Schichten

München

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

www.slv-muenchen.de

25.04.2016 –29.04.2016

HANNOVER MESSE 2016

Hannover

Deutsche Messe, Hannover

www.hannovermesse.de

25.04.2016 –29.04.2016

ETS-Lehrgang nach DVS EWF-Richtlinie
1197

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

10.05.2016 –12.05.2016

ITSC 2016

Shanghai,
P.R. China

DVS · TSS · IIW

www.dvs-ev.de/itsc2016/

www.slv-muenchen.de

www.slv-muenchen.de

Weitere Aus- und Weiterbildungstermine der GSI SLV München für ETS und ETSS finden Sie unter . www.slv-muenchen.de
Further dates for ETS and ETSS training offered by GSI SLV Munich can be found at . www.slv-muenchen.de
Alle Angaben ohne Gewähr. Für aktuelle Termine und detaillierte Kontaktinformationen besuchen Sie unsere Seite „Termine“ unter . www.gts-ev.de
No liability is assumed for the correctness of the details provided. You will ﬁnd the latest dates and detailed contact information on our “dates” pages at . www.gts-ev.de

✁
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