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Das GTS-Rechtskataster (GTSPA027) listet geltende Gesetze und Rechtsvorschriften für den Thermischen Spritzbetrieb auf, siehe Bericht ab Seite XIV.
The GTS Schedule of Legal Provisions (GTSPA027) lists all prevailing laws and legal provisions for a thermal spray business, see report on page XIV.
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Vorwort

Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
die nächste GTS-Mitgliederversammlung ﬁndet im September 2016 in Bremen
statt. Gegenüber der letzten Versammlung in Überlingen sind fast 15 Monate
vergangen. Nach einer Tagung in Süddeutschland geht es jetzt in den Norden
Deutschlands. Wie unser Leben und der Alltag, so wird auch das Vereinsleben
der GTS von festen Regularien und Rhythmen bestimmt. Nächstes Jahr stehen
neben der HANNOVER MESSE Ende April die ITSC 2017 Anfang Juni in Düsseldorf
und Ende September ebenfalls in Düsseldorf die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN auf
dem Programm!

The next GTS Annual General Meeting (AGM) will be taking place in Bremen
in September 2016. It will be 15 months since the last AGM in Überlingen
in the south and so it’s off to the north of Germany this time. As is the case
in normal everyday life, life in and around GTS is shaped and regulated by
ﬁxed formalities and rhythms. On the agenda for next year will be the Hannover Fair at the end of April, the ITSC 2017 in Düsseldorf at the beginning
of June and SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, also in Düsseldorf, at the end of
September!

Der Begriff „Rhythmus“ wird als „die gleiche Wiederkehr von Vorgängen“ deﬁniert. In der Musik kennt man diesen Begriff als gleichförmige Gliederung eines
Ton- und Bewegungsablaufes, wiederkehrende und gegliederte Rhythmen werden
als Takte bezeichnet. Takte lassen sich aber auch als Zahlen deﬁnieren und werden
dadurch messbar. Der Sekundenzeiger einer Uhr ist Sinnbild einer messbaren
Zeiteinheit. Ein langweiliger Vortrag dauert manchmal eine „Ewigkeit“ und
glückliche Momente vergehen im Nu. Die Einteilung in Minuten, Stunden, Tage,
Monate und Jahre zeigt, wie unser Leben in Zahlen und Rhythmen eingeteilt und
bestimmt wird. Ich möchte behaupten, die GTS ist im Takt und die Gemeinschaft
intakt! Doch jeder sollte darauf achten, nicht aus seinem eigenen Rhythmus zu
kommen und manchmal innehalten. In der heutigen hektischen Zeit ist die Gefahr
sehr groß, von äußeren Einﬂüssen fremdbestimmt zu werden.

The term “rhythm” can be deﬁned as “the regular repetition of processes”. In
music, the term is sometimes referred to as the patterned recurrence of a beat
or movement; recurring and grouped rhythms are called bars, which in turn
may also be deﬁned as numbers and can therefore be measured. The second
hand of a watch is the symbol (or allegory) for a measurable unit of time. A
boring lecture can sometimes last an “eternity” and enjoyable moments are
gone in no time at all. The division of minutes, hours, days, months and years
shows how our life is broken up into numbers and rhythms and synchronized.
I maintain that GTS is synchronized and the association is in sync! Yet each of
us should make sure they do not get out of sync or lose their rhythm, and pause
for a moment. In this hectic day and age, there is a high risk of being “remote
controlled” by outside inﬂuences.

Die Erde dreht sich zum Glück immer weiter, aber einiges scheint doch außer Takt
geraten zu sein: weiter anhaltende Kriege, unvorstellbare Terroranschläge und
damit verbundene Flüchtlingsströme. Und leider gibt es auch Beispiele aus der
Politik, wo Wahlkämpfe bewusst mit Polemik geführt werden (Beispiel „Brexit“)
und danach sich die „Wahlsieger“ einfach aus der Verantwortung stehlen. Nach
der Wahl war der Aufschrei groß, aber wo waren denn die vielen Nichtwähler?
Von den 28 Prozent Nichtwählern waren wohl viele junge Wähler, die sich jetzt
über ihre Zukunft beschweren. Da kann man nur sagen: selber schuld und vorher
wählen gehen!

Fortunately, the earth keeps turning even though some things would appear to
be out of sync: continued wars, mind-blowing terror attacks and the corresponding ﬂood of refugees. And unfortunately there are also cases in politics where
elections or referendums are deliberately driven by polemics (e.g. “Brexit”) and
afterwards the so-called winners simply abandon all responsibility. After the
referendum, there was much protest, but where were the non-voters? Of the
28 percent who did not vote many were young people who are now bemoaning
their future. One can only say: it’s your own fault; you should have cast your vote!

Im Namen der GTS-Redaktion gilt mein Dank allen Beteiligten an dieser Ausgabe.
Mit Ihren Anregungen, Beiträgen und auch Kritikpunkten lebt unser GTS-Strahl.
Bitte gestalten Sie die nächsten Ausgaben ebenfalls aktiv mit.

On behalf of the GTS editorial team, I would like to thank all those who contributed to this issue. Your suggestions, articles and also criticism are what
GTS-Strahl thrives on. Please help to shape the next issue just as actively and
enthusiastically.

Eine gute, erfolgreiche Zeit und viel Spaß bei der Lektüre
wünscht Ihnen von ganzem Herzen

Here’s wishing you all the very best and do enjoy the read.
Yours

Gerhard Bloschies
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Das Schwarze Brett Bulletin Board

Stärken der Einzelnen bündeln
für neue Herausforderungen
Bundling our strengths to face
new challenges
Liebe GTS-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
gerade in Zeiten wie heute, in denen
der Markt sich nicht automatisch steil
nach oben bewegt und auch das Öl- und
Gasgeschäft mit all seinen Zulieferern in
einer tiefen Krise steckt, ist Vertrauen gegenüber Kunden, Geschäftspartnern oder
öffentlichen Stellen ein wichtiges Gut,
das es zu bewahren gilt. Dies ist bei Unternehmen, die wie die Linde AG global
aufgestellt sind, in der Wertigkeit ebenso hoch anzusiedeln, wie bei dem für
Deutschland so wichtigen Mittelstand.
Um diese Basis zu sichern, ist es notwendig, immer auf höchstem Qualitätsniveau zu arbeiten, hochwertige
Produkte zu liefern und auch zu bekommen. Dafür genügt vielen Kunden
als Nachweis nicht mehr „nur“ das ISO
9001-Zertifikat. Der Anspruch heute
ist wesentlich höher und fordert zusätzlich Zertiﬁzierungen in Bereichen
wie Umwelt (ISO 14001), Sicherheit
(OHSAS 18001), Energie-management
(ISO 50001) sowie gelebte Sozialstandards in den Unternehmen.
Durch die Implementierung dieser
Standards in das GTS-Zertiﬁkat ist der
Verband aus meiner Sicht – wie gewohnt – an vorderster Stelle dabei. Und
dies nicht nur bei der Umsetzung in
den Mitgliedsbetrieben, sondern auch
um die Hilfestellung für die Mitglieder, um den Einstieg in diese Themen
zu erleichtern. Für mich ist es hierbei
wichtig, dass auch die Linde AG als

Dear GTS members
Dear readers
GTS-Mitglied der Gemeinschaft mit
Rat und Tat zur Seite steht. Ich sehe in
dieser gemeinsamen Arbeit auch einen
wichtigen Baustein in einer partnerschaftlichen Geschäftsbeziehung.
Vor dem Hintergrund neuer, härterer
Schadstoffgrenzwerte, der stetigen
Nachfrage nach höheren Ausbildungsstandards und vielen weiteren aktuellen
Themen heißt es am Ball zu bleiben und
die Stärken der Einzelnen zu bündeln.
Die GTS ist gemeinsam mit Industrie,
Mittelstand und Partnerverbänden wie
dem DVS sehr gut aufgestellt, um in gemeinsamer Forschung, bei Workshops
und Veranstaltungen diese Themen
anzugehen. Wir möchten hier weiterhin aktiv und tatkräftig mitwirken und
unsere Erfahrungen und Kompetenzen
auch aus anderen Industriegebieten
einﬂießen lassen.
Das Thermische Spritzen ist nach wie
vor ein sehr interessantes Themengebiet mit kontinuierlichem Wachstum
und großem Potential. Als aktives Mitglied der GTS werden wir weiterhin
versuchen, mit allen Protagonisten dieser Technologie an der Zukunft dieses
Marktes zu arbeiten, und ich hoffe, dass
unser Engagement dazu einen wertvollen Beitrag liefern kann.
Olaf Reckenhofer
Geschäftsleitung
Linde Gas Deutschland

In times like these when the market
does not automatically skyrocket to
unprecedented levels and the oil and
gas industry with all its suppliers is
stuck in a deep crisis, the trust built up
between customers, business partners
or public institutions is an important
commodity and must be preserved.
For companies active on the global
market like Linde AG is, this has the
same high weighting as small and
medium-sized enterprises do on the
domestic market in Germany.
To assure this basic foundation, it is
essential that we work at the highest quality level, deliver top-grade
products and also receive these
in return. Many customers are no
longer satisﬁed with ISO 9001 certiﬁcation as proof of this. Today, expectations are considerably higher
and additional certiﬁcation in areas
such as environment (ISO 14001 ),
safety ( OHSAS 18001) and energy
management ( ISO 50001 ) are demanded, as well as fully implemented and practised social standards in
companies.
By integrating these standards in the
GTS Certiﬁcate, the association is, as
always, already leading the way in my
opinion. And this not only applies to
implementation in member companies, but also to the way GTS helps
members to acquaint themselves with

Olaf Reckenhofer
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such topics. For me, it is important
that Linde AG, as a GTS member,
can also provide advice and support
where needed. I see our joint activities as the key element of a business
partnership.
In view of new and stricter emission
limits, increasing demand for higher
education and training standards
and many other pertinent topics
today, we need to stay on the ball
and bundle our individual strengths.
With its close ties to industry, SMEs
and to partner associations such
as DVS, GTS is in a very good position to tackle these issues in joint
research projects, workshops and
other events. We, Linde AG, would
like to be involved here as before
and actively contribute our experience and expertise, also from other
industrial sectors.
Thermal spraying remains an extremely interesting field with its
constant growth and great potential.
As an active member of GTS, we will
continue to work with all the key players in this technological sector to assure the future of this market, and I
hope our efforts can make a valuable
contribution.
Olaf Reckenhofer
Head of Linde Gas Germany

Bericht Geschäftsstelle Head Office Report

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report

Neues GTS-Papier:
das GTS-Rechtskataster
Es hat ein wenig gedauert, aber daran
sieht man auch, wie komplex dieses
Thema ist und um was für eine „lebendes“ Dokument es sich bei so einem
Rechtkataster handelt, das laufend auf
den Prüfstand muss. In vielen Gesprächen zeigte sich, dass Rechtssicherheit und Rechtskonformität, wie sie
z.B. nach DIN EN ISO 14001 gefordert
wird, nur schwer und nur mit kompetenter Unterstützung machbar ist.
Ständig alle relevanten Gesetze und
Verordnungen zu kennen und immer in
der aktuellen Fassung parat zu haben
ist eine Herausforderung, bei der wir
glücklicherweise auf die Kompetenz
aus zwei Mitgliedbetrieben zurückgrei-

Dear GTS-Strahl readers,
Dear GTS members,
The Hanseatic city of Bremen
welcomes GTS members
From the “Deep South” in 2015, GTS
members are heading in the opposite
direction this year. On 22 and 23 September, the 24th GTS Annual General
Meeting (AGM) will be taking place in
the Hanseatic city of Bremen and we
look forward to seeing as many of you
there as possible. We have again put
together an extensive program for the
Das neues GTS-Papier
GTSPA027 „GTS-Rechtskataster“ steht für GTS-Mitglieder
als Excel-Datei im Mitgliederbereich der GTS-Homepage
zum Download bereit.

Qualitätsmanagement beim Thermischen Spritzen

Die Hansestadt Bremen begrüßt
die GTS-Mitglieder
Vom tiefsten Süden im letzten Jahr
geht es für die GTS-Mitglieder 2016 in
die entgegengesetzte Ecke Deutschlands: nach Bremen. Am 22. und 23.
September ﬁndet in der Hansestadt die
24. GTS-Mitgliederversammlung statt
und wir freuen uns darauf, möglichst
viele von Ihnen dort wiederzusehen.
Für die zweitägige Veranstaltung haben wir erneut ein umfangreiches Programm zusammengestellt, das Ihnen
neue Möglichkeiten aufzeigen und und
neue Informationen bringen wird. Die
Schwerpunkte liegen diesmal auf der
Entsorgung, auf neuen Entwicklungen
im Gefahrstoffrecht und auf Förderprogrammen für den Mittelstand. Die
letzte Mitgliederversammlung und
auch der Workshop waren wie gewohnt bestens besucht und wir laden
Sie auch in diesem Jahr zur zahlreichen
Teilnahme und aktive Mitarbeit an unserer Gemeinschaft ein. Auch an Ihre
Begleitung haben wir gedacht: mit
einer Stadtführung in der alten Hansestadt Bremen wird sich die Stadt von
ihrer schönsten Seite zeigen.

fen konnten: Herr Frank-W. Mütz von
der Firma e-quipment GmbH und Herr
Dieter Buhmann von der RSE Rad System Engineering GmbH, die uns beide
schon beim GTS-Papier GTSPA022 zu
den Gesetzlichen Vorschriften für das
Thermische Spritzen unterstützt haben,
haben hier abermals tolle Arbeit geleistet und mit dem GTS-Rechtkataster
ein Basisdokument erstellt, das für Sie
als Mitglied die Erstellung eines eigenen Katasters wesentlich vereinfachen
wird. Lesen Sie dazu den ausführlichen
Beitrag auf Seite XIV.

Gemeinschaft Thermisches Spritzen

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

GTSPA 027

GTS
Rechtskataster

The new GTS Paper GTSPA027
“Schedule of Legal Provisions” in Excel format can be
downloaded by GTS members
from the protected members’
area on the GTS website.

Juni 2016
Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.

Newcomer@GTS informieren sich
über neue Technologien
Wenn die GTV Verschleißschutz
GmbH in ihren Firmensitz in Luckenbach einlädt, verspricht dies immer
ein besonderes Highlight zu werden.

two-day event and trust it will offer you
a range of new information and opportunities. The focus this time will be
on waste disposal, new developments
with respect to hazardous substances
regulations and on funding programs

Wir trauern um
We are very sad at the loss of

Erich Abler
Erich Aber trat bereits 1993 der GTS bei und war bis zuletzt Mitglied unserer Gemeinschaft. Wir verlieren mit ihm einen geschätzten Fachmann des Thermischen Spritzens und einen Freund.
Erich Abler joined GTS in 1993, shortly after it was founded, and
remained a member of the association over all this time. We have
lost a highly respected thermal spray expert and a dear friend.

for SMEs. As in the past, the last AGM
and workshop enjoyed a high turnout
and we once again invite you to actively
take part this year. We have come up
with something for those accompanying members, too: on a tour of Bremen’s
historic centre, you will have the chance
to see the city at its most beautiful.
New GTS Paper:
GTS Schedule of Legal Provisions
It has taken some time, but this just
goes to show you how complex the
subject matter is. The document is a
“living” thing and needs to be put to
the test on a regular basis. The many
discussions demonstrated that legal
security and legal conformity, as demanded by DIN EN ISO 14001 for example, are difﬁcult to implement and
only becomes feasible with professional backup and support. Knowing
all the relevant laws and regulations
and having the latest version at hand
at all times is a challenge we can fortunately meet with the help of two member companies: Frank-W. Mütz from equipment GmbH and Dieter Buhmann
from RSE Rad System Engineering
GmbH. Both have previously assisted
us with the GTS Paper GTSPA022 on
legal regulations for thermal spraying
and have again done a great job here
compiling the GTS schedule of legal
provisions which will serve as a basic
template. For you as a member, it will
now be considerably easier to put together your own schedule. You will ﬁnd
more details about this on page XIV.
Newcomer@GTS finds out about
new technologies
When GTV Verschleißschutz GmbH
invites members to its headquar-
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Daher war das letzte Treffen der
Newcomer@GTS im April dort auch
schnell ausgebucht. Interessante Verfahren und Verbesserungen für das
tägliche Arbeiten wurden gezeigt und
daneben viel Raum für einen regen
Austausch mit den Fachleuten der
GTV, aber auch für die Teilnehmern
untereinander geboten. Da konnte
nicht einmal das späte April-Schneetreiben die Teilnehmer abhalten, sich
auf den Weg in den Westerwald zu
machen. Über das Treffen berichten
wir auf den Seiten XII.
Über viele Jahre hat Jörn Putzier
von der Putzier Oberﬂächentechnik
GmbH die Treffen der Newcomer@

Die GTS auf der ITSC und der
HANNOVER MESSE
Auf der wichtigsten Industriemesse
weltweit, der HANNOVER MESSE, fanden sich wieder unterschiedlichste Technologien zusammen. Da durfte auch
das thermische Spritzen nicht fehlen.
Die Strategie, sich auf einer internationalen Messe zu zeigen, die alle Themen
der Verarbeitenden Industrie zeigt, ist
wieder bestens aufgegangen. So konnten wir auf dem GTS-Stand zahlreiche
Kontakte knüpfen, von denen vielen das
Thermische Spritzen bislang nicht bekannt war und die es nun als alternativen Prozess für die Oberﬂächentechnik
andenken werden. Dazu ein Appell an
Sie alle: nutzen Sie die Gelegenheit, uns

ters in Luckenbach, you are always
guaranteed an unforgettable experience. That is why the last meeting
of Newcomer@GTS in April was
“sold out” so quickly. The program
included interesting processes and
improvements for day-to-day business with plenty of time and space for
a lively exchange with GTV experts
and among the participants, too. Not
even the late-April snow storms managed to deter the eager beavers from
making their way to Westerwald. You
can read more about the get-together
on pages XII.
For many years now, Jörn Putzier from
Putzier Oberflächentechnik GmbH

GTS at the ITSC and HANNOVER
MESSE
Once again, the widest possible range
of technologies converged at the most
important industrial fair worldwide, the
HANNOVER MESSE. So it goes without
saying that thermal spraying was there
as well. Being represented at an international fair which showcases the entire
manufacturing industry proved to be a
strategy for success this time as well. We
were able to make a lot of new contacts
at the GTS exhibition booth, for many
of whom thermal spraying had been an
unknown quantity and who now see it
as a possible alternative to other surface
technologies. And now a plea to you all:
do use the opportunity to support us at
Stets gut besucht: der GTS-Messestand, hier auf der HANNOVER
MESSE 2016. Mit Postern, dem
neuen Media-Display (mitte) und
zahlreichen Exponaten (rechts) informiert die GTS über die Vielfalt
des Thermischen Spritzens.
Always a good turnout of visitors:
the GTS exhibition booth, here
at the HANNOVER MESSE 2016.
GTS informs about the variety of
possibilities thermal spraying has
to offer - with posters, the new
media display (centre) and its
many exhibits (right).

GTS geplant und organisiert. Dafür
möchten wir, die GTS-Geschäftsstelle
im Namen aller Mitglieder, ihm herzlich danken. Nun aber ist es an der
Zeit, ihn als aktiven Mitarbeiter in
der GTS an anderer Stelle fest einzubinden und seine Geschicke und die
sichtbare Freude, die er in der Arbeit
mit den Mitgliedern hat, zu nutzen.
Deshalb freuen wir uns, ihn als neuen Mitarbeiter im Redaktionsschluss
GTS-Strahl begrüßen zu dürfen und
mit ihm ein tolle Unterstützung zu
bekommen.

Auf der ITSC 2016 in Shanghai war der
GTS-Messestand, wie bei Auftritten im
Ausland üblich, in kleiner Form als Infocenter mit dabei. Nach der sehr gut
besuchten ITSC in China freuen wir uns
auf 2017, wenn wir diese Leitveranstaltung für unsere Technologie wieder in
Deutschland begrüßen dürfen. Notieren
Sie sich den 7. bis 9. Juni in Düsseldorf.

Für die Newcomer@GTS bedeutet
dies, sich neu aufzustellen und sich
auf die Suche nach neuen Themen
zu machen. Ich bin aber sicher, dass
sich hier wieder eine schlagfertige
Truppe organisieren wird, die diese
Herausforderung annehmen und
wieder junge und jung gebliebenen Mitglieder zusammenbringen
wird.

Wir werden auch 2017 wieder ein Industrieforum organisieren. Hier haben
Sie die Möglichkeit, Neues aus Ihrem
Unternehmen zu zeigen und auch ihr
Unternehmen selbst vorzustellen. Sie
benötigen dazu lediglich einen Titel und
ein kurzes Abstract (die Langfassung eines Beitrages ist freiwillig). Kontaktieren
Sie uns in der GTS-Geschäftsstelle und
Sie bekommen weitere Informationen.

VI

auf dem Messestand zu unterstützen,
neue Kontakte herzustellen und diese
für unsere Technologie und auch für sie
selbst zu gewinnen.
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the exhibition booth, to make new contacts, to convince these leads of the beneﬁts of thermal spraying and win them
as new customers for your company.

has planned and organized the Newcomer meetings. On behalf of all our
members, the GTS Head Ofﬁce would
like to extend a big thank-you to him
for his continued commitment. Now,
however, it is time to involve him as
an active participant elsewhere in the
association and to take full advantage
of his talents and the very obvious
enjoyment he has working with other members. We are very pleased to
welcome Jörn as a new staff member
to the GTS-Strahl editorial team and
to reap the beneﬁts of his skill and
ﬁnesse.

As previously at fairs abroad, the GTS
exhibition booth was present as a small
info centre at the ITSC 2016 in Shanghai. After the excellent turnout at the
ITSC in China, we are now looking forward to 2017 when this international
thermal spray event will again be taking place in Germany. Please mark the
7–9 June 2017 in Düsseldorf in your
appointment schedule.

For Newcomer@GTS, this means a
new configuration combined with
the quest for new topics. I am convinced, however, that a squad of
bright and sharp individuals will be
easily found in order to take on future challenges and bring together
the young and the young at heart
as before.

We will also be organizing an industrial forum again next year. This will
give you the opportunity to present
anything new from your company and
your company itself. All you require is a
presentation title and a short abstract
(the full version is voluntary). Please
contact us at the GTS Head Ofﬁce for
further information.

Bericht Geschäftsstelle Head Office Report
Ralph Glinski, Leiter der
Marktentwicklung der Region
Zentraleuropa bei der Linde AG,
unterstützt die GTS künftig als
neues Mitglied im GTS-Beirat.

Nach seinen langen Engagement für die Newcomer@GTS
übernimmt Jörn Putzier als neues
Mitglied im Redaktionsausschuss
des GTS-Strahl eine neue Aufgabe
innerhalb der GTS.

Ralph Glinski, Head of Market
Development for the region Central Europe at Linde AG, will be
supporting GTS in the future as a
new member on the GTS Advisory
Board.

Ein neues Gesicht im GTS-Beirat
Der aktuelle GTS-Beirat mit Frau Prof.
Heidi Cramer (GSI/SLV München) und
Herrn Gerd Weissenfels ( IBEDA) bekommt Verstärkung: Mit Herrn Ralph
Glinski von der Linde AG bekommen
wir kompetente Unterstützung, gerade in den Bereichen, in denen eine
Verknüpfung zu anderen Technologien
wichtig ist. Herr Glinski ist seit 26 Jah-

ren bei der Linde AG und seit 2006 Leiter der Marktentwicklung der Region
Zentraleuropa. Er ist für eine Gruppe
von Fachleuten verantwortlich, die in
allen Industriebereichen den Markt im
Auge haben und mit kundenorientierten Entwicklungen und Lösungen zum
Neugeschäft beitragen. Wir freuen uns
auf seine Unterstützung und heißen ihn
herzlich willkommen bei der GTS.

After dedicating many years to
Newcomer@GTS, Jörn Putzier will
now be taking on a new task at
GTS, namely as a member of the
GTS-Strahl editorial team.

A new face on the GTS Advisory
Board
The current GTS Advisory Board with
Professor Heidi Cramer (GSI/SLV Munich) and Gerd Weissenfels ( IBEDA)
now has reinforcement: Ralph Glinski
from Linde AG will provide us with his
able support, especially in areas in
which an interface to other technologies is important. Mr Glinski has been

with Linde AG for 26 years and the
head of market development for the
region Central Europe since 2006. He
is responsible for a group of specialists
who closely watch the market in all industrial sectors and help contribute to
customer-focused growth and solutions
for new business. We look forward to
his support and extend him a warm
welcome to GTS.

Ihr / Yours Werner Krömmer

Servus Erich,

Dear Erich,

leider müssen wir, die GTS und die Szene des Thermischen
Spritzens, Abschied von Dir nehmen.
Ich persönlich werde das Dir eigene herzliche Lachen und
Deine vertrauensvolle Ausstrahlung vermissen. Deine Offenheit für die Zusammenarbeit war einmalig.
Ich habe immer noch die vor über 36 Jahren entstandenen
handschriftlichen Notizen eines langen Telefongespräches
mit Dir aufbewahrt, bei dem wir eine der ersten Marktrecherchen des Thermischen Spritzens erarbeitet haben.
Es war immer sehr schön und von Erfolg begleitet, mit Dir
als Freund zusammen zu arbeiten.
Ich werde Dich in Ehren halten und nie vergessen.

Sadly, we, GTS and the thermal spray scene, must say
farewell.
I personally will miss your very special and hearty laugh
and the trust which you imparted. Your readiness to work
together so openly was absolutely unique.
36 years ago during a long telephone conversation, we put
together one of the ﬁrst market analyses for thermal spraying, and right to this very day I still have the hand-written
notes based on this call.Working with you as a friend was
always a great pleasure for me and very rewarding.
I will continue to treasure and respect you, and never
forget you.

Erich Abler hat uns nach kurzer und schwerer Krankheit
am 30. Mai 2016 für immer verlassen.

Erich Abler passed away after a brief and severe illness
on 30 May 2016.

Peter Heinrich
Stellvertretender Geschäftsführender Vorstand der GTS

Peter Heinrich
Deputy Executive Manager of GTS
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Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle Stand 08.2016
Facts and Figures from the GTS Head Office Status 08/2016
Mitgliederstruktur | Membership structure

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members

Mitgliederstand | Membership status

Mitglieder nach Länder | Members by country

193 Mitglieder | members

124
20
18
7
3
3
3
3
2
2

Mitglieder-Struktur | Membership structure
101 Aktive Mitglieder | active members
87 Fördernde Mitglieder | sponsoring members
5 Ehrenmitglieder | honorary members
Beschäftigte im Bereich TS der Aktiven Mitglieder
Thermal spray employees in active member companies
56
24
9
5
7

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

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

2
1
1
1
1
1
1

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

Mitglieds-Nr. | member no. – Name | company name
0265 Forwig MKB Beschichtungstechnik GmbH, Hagen, Deutschland
0266 Impact Innovations GmbH, Haun/Rattenkirchen, Deutschland

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

VIII

93148001

93148009

93148019

Gustav Wiegard GmbH &
Co. KG
D–58455 Witten

Karl Schumacher GmbH
D–44866 Bochum

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

93148002

93148011

93148020

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

RWTH Aachen, IOT Institut
Oberflächentechnik
D–52072 Aachen

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

93148003

93148012

93148021

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

93148004

93148013

93148022

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

Krauss GmbH
D–14974 Ludwigsfelde

Assmann Metallspritztechnik
GmbH
D–46414 Rhede

93148005

93148015

93148024

BVT GmbH Beschichtungsund Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

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

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

93148007

93148017

93148027

KVT Kurlbaum AG
D–27711 OsterholzScharmbeck

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

93148008

93148018

93148028

Oerlikon Metco Coatings
GmbH
D–38239 Salzgitter

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

MTU Aero Engines AG
D–80995 München
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Zahlen und Fakten Facts and Figures
93148029

93148046

93148061

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

Impreglon Oberflächentechnik
GmbH
D–21337 Lüneburg

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

93148030

93148048

93148062

Pallas Oberflächentechnik
GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

Deloro Wear Solutions GmbH
D–56070 Koblenz

Praxair Surface Technologies
GmbH
D–40880 Ratingen

93148032

93148049

93148063

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

Linde AG
Linde Gas Deutschland
D–85716 Unterschleißheim

IWB Werkstofftechnologie
GmbH
D–09116 Chemnitz

93148033

93148050

93148064

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

elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

IMC Extrudertechnology
GmbH
A–8605 Kapfenberg

93148034

93148051

93148065

Stellba AG
CH–5605 Dottikon

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

INOMETA GmbH
D–32052 Herford

93148035

93148052

93148066

PCS Plasma Coating Service
GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

manroland web systems
GmbH
D–86153 Augsburg

Neuenhauser Maschinenbau
GmbH
D–49828 Neuenhaus

93148036

93148053

93148067

Oerlikon Metco AG, Wohlen
Coating Services
CH–5610 Wohlen

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

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

93148038

93148054

93148068

Putzier Oberflächentechnik
GmbH
D–42799 Leichlingen

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

General Electric (Switzerland)
GmbH, OPGTR-H
CH–5242 Birr

93148039

93148055

93148069

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

Fraunhofer-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

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

93148040

93148056

93148070

TLBS GmbH, Thermische LohnBeschichtung & Service GmbH
A–1230 Wien

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

KBA-Industrial Solutions AG
& Co. KG
D–01445 Radebeul

93148041

93148057

93148071

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

Oerlikon Metco Coatings
GmbH
D–09600 Weißenborn

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

93148042

93148058

93148072

VÍTKOVICE ENVI a.s.
CZ–703 00 Ostrava-Vítkovice

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

Baumann Plasma Flame
Technic AG
CH–8181 Höri

93148044

93148059

93148073

Leistner Hans GmbH
D–80999 München

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

Rauschert Heinersdorf-Pressig
GmbH
D–96332 Pressig

93148045

93148060

93148074

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

Oerlikon Friction Systems
(Germany) GmbH
D–28719 Bremen

Walter Hunger GmbH & Co.
KG, Hydraulikzylinderwerk
D–97816 Lohr am Main
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93148075

93148081

93148087

Aerotech Peissenberg GmbH
& Co. KG
D–82380 Peissenberg

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

RHEIN-RUHR BeschichtungsService GmbH
D–47495 Rheinberg

93148076

93148082

93148088

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

Schrage GmbH
D–27711 OsterholzScharmbeck

93148077

93148083

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

AMT AG, advanced materials
technology
CH–5312 Döttingen

93148078

93148084

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

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

93148079

93148085

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

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

93148080

93148086

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

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

GTS-Mitglieder | GTS Members
Das aktuelle Mitgliederverzeichnis der
GTS ﬁnden Sie auf:
˘ www.gts-ev.de

2015
Oak
Advanced Coating Solutions bv

Please visit the GTS
website to get the
latest Members’ Directory:
˘ www.gts-ev.de

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

Das GTS-Interview

Am Rand ist das Plasma am interessantesten!
The GTS Interview

Plasma is really interesting on the fringes!
Jochen Schein, Jahrgang 1965, studierte Elektrotechnik an der Ruhr-Uni-

Jochen Schein, born in 1965, studied electrical engineering at the Ruhr

versität in Bochum, war danach wissenschaftlicher Mitarbeiter an dem

University in Bochum, then became a research associate in Professor Men-

Lehrstuhl von Prof. Mentel und promovierte in Elektrotechnik im Juni

tel’s faculty and completed his PhD in electrical engineering in June 1996.

1996. Danach ging es für einige Jahre nach Amerika, zuerst zwei Jahre an

After that, it was off to the USA for several years; ﬁrst of all two years at

die University of Minnesota, dann sechs Jahre nach San Leandro/Kalifor-

the University of Minnesota, then six years in San Leandro/California and

nien und zum Schluss für zwei Jahre zum Lawrence Livermore National

ﬁnally two years at the Lawrence Livermore National Laboratory/ Califor-

Laboratory/Kalifornien. Als Nachfolger von Prof. Landes ist Jochen Schein

nia. Since August 2006, Jochen Schein, as successor to Professor Landes,

seit August 2006 Professor am Institut für Plasmatechnik und Mathema-

has been the head of the Institute for Plasma Technology and Mathematics

tik der Fakultät Elektrotechnik und Informationstechnik an der Universi-

of the Faculty for Electrical Engineering and Information Technology at the

tät der Bundeswehr München.

University of the Federal Armed Forces in Munich

Kindheit?
In Bochum geboren, dort zur Schule
gegangen und auch studiert. Ich bin ein
Kind des Ruhrpotts, aber immer eher
Schalke 04 als BVB.

X

Beruflicher Werdegang?
Die Elektrotechnik hat mich schon
immer fasziniert. Nach der Tätigkeit
als wissenschaftlicher Mitarbeiter an
der Ruhruniversität und erfolgreicher
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Childhood?
Born in Bochum, school and university there as well. I’m a “Ruhrpott”
(Ruhr Valley) child through and
through, but have always been more

of a Schalke 04 than a BVB fan.
Career?
I’ve always been fascinated by electrical engineering. After working as a re-

GTS-Beiträge GTS Articles
Promotion (mein Doktorvater war Prof.
Mentel) ging ich für ca. zehn Jahre
in die USA. Dort habe ich u. a. für die
Verteidigungsindustrie Rohre mittels
Plasma innenbeschichtet und experimentelle Versuche mit der Laserfusion
durchgeführt. Seit zehn Jahren leite ich
hier an der Bundeswehr-Universität in
Neubiberg das Labor für Plasmatechnik (LPT).
Das Basiswissen über die Plasmatechnik ist seit 50 Jahren bekannt,
grundlegende Innovationen sind wohl
in vielen Anwendungen nicht mehr
zu erwarten. Plasma ist aber sehr
schön und besonders am Rand sehr
interessant! Bei den Antrieben für die
Raumfahrt sehe ich allerdings noch
Forschungsbedarf.

GTS?
Ich halte die GTS für eine sehr gute
Gemeinschaft von Gleichgesinnten, die
gleiche Ziele und Absichten verfolgen.
Die GTS bietet einen familiären Zusammenhalt mit Peter Heinrich als einer
absoluten Vaterﬁgur.
Hobbies?
Zu meinen Hobbies gehören Volleyball
spielen und Motorrad fahren.

search associate at the Ruhr University
and successfully completing my PhD
(my doctoral advisor was Prof Mentel),
I went to the USA for around ten years.
There I was involved with the inner
coating of pipes using plasma for the
defence industry and doing experiments
with laser fusion. For the last ten years,
I’ve headed the laboratory for plasma
technology (LPT) at the University of
the Federal Armed Forces in Neubiberg.

Urlaub?
Bei einem Urlaub in der Toskana kann
ich sehr gut abschalten, und ich freue

The fundamentals of plasma technology have been known for 50 years; for
most of its applications, we are not

Politik?
Leider gehen die fähigsten Leute wohl
nicht in die Politik … manchmal bleibt
nur „wundern“.
Zukunft?
Hoffentlich geht es so weiter. Die Globalisierung wird unser Leben weiter
verändern, aber ich hoffe, dass unsere
Kinder und die zukünftigen Generationen das Leben mit all den schönen
Facetten auch genießen können.

Politics?
Unfortunately, it’s not normally the
most capable people who go into politics … sometimes you can merely sit
back and “shake your head in wonder”.

GTS?
For me, GTS is an excellent community
of like-minded people who pursue the
same goals and intentions. GTS offers
a kind of friendly and intimate solidarity with Peter Heinrich as a true father
ﬁgure.

Traumberuf?
Einen Traumberuf hatte ich nie. Früher
wollte ich Geophysiker werden und
Erdbeben erforschen.

Negatives?
Wenn man Regeln von Leuten erhält,
die man für absolut unfähig hält. Negativ ﬁnde ich auch, wie bereits erwähnt,
den immer steigenden Verwaltungsaufwand.

Dislikes?
Being given rules by people you consider totally incapable. As already mentioned, I also dislike the ever-increasing
admin and “red tape”.

Future?
Hopefully things will keep ticking over
as they have been. Globalization will
continue to change our lives, but I hope
our children and future generations
will also be able to enjoy life and all
its beautiful facets.

Der Verwaltungsaufwand als Hochschulprofessor wird leider immer
größer, dadurch wird die Flexibilität
eingeschränkt. Die aufwändigen Formalismen kosten viel Zeit, die mir verloren geht und die ich viel lieber in die
Forschung investieren würde.

Positives?
Das Leben an sich ist schön. Das spiegelt sich schon in dem Wort „erleben“
wieder. Es ist doch absolut positiv,
wenn man etwas erleben kann und
darf!

Likes?
Life itself is a wonderful experience.
The word “experience” alone is wonderful. Isn’t is a great thing if you are
able to and are allowed to experience
something!

Interview im Grünen: Redaktionsleiter Dr. Gerd Bloschies (links)
mit Prof. Dr. Jochen Schein auf
dem Gelände der Universität der
Bundeswehr in Neubiberg.

mich immer sehr auf den gemeinsamen
Skiurlaub mit der Familie (drei Kinder)
in Südtirol.
Lieblingsbuch?
Zu meinen Lieblingsbüchern zählt auf
jeden Fall von Douglas Adams „Per Anhalter durch die Galaxis“. Man nimmt
sich oft viel zu ernst!
Essen?
Zu meinen Lieblingsgerichten gehört
Sushi. Das habe ich in meiner Zeit in
Kalifornien gelernt.
Vielen Dank für die angenehme Zeit
und das interessante Interview
Gerd Bloschies

Interview outdoors: Editor-in-chief
Dr Gerd Bloschies (left) with Professor Jochen Schein on the campus of
the University of the Federal Armed
Forces in Neubiberg

likely to see any major innovations in
the future. But plasma is amazing in
itself and particularly interesting on the
fringes! When it comes to propulsion
systems for aerospace though, I see a
big need for research.
As a university professor, the time and
energy invested in administration is
constantly increasing unfortunately
and this means limited ﬂexibility. The
excessive formalities take up a lot of
time which I would much rather invest
in research.
Dream job?
I never really had a dream job. In the
past, I wanted to be a geophysicist and
investigate earthquakes.

Hobbies?
Two of my hobbies are playing volleyball and riding my motorbike.
Holidays?
During our holidays in Tuscany, I can
switch off really well and I always look
forward to the skiing holiday with my
family (three children) in South Tyrol.
Favourite book?
“The Hitchhiker’s Guide to the Galaxy”
by Douglas Adams is deﬁnitely one of
my favourite books. We often take ourselves much too seriously!
Food?
Sushi is one of my favourite dishes. I
acquired a taste for it while I was in
California.
Many thanks for the interesting interview. I enjoyed talking to you.
Gerd Bloschies
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Treffen der Newcomer@GTS 2016
Newcomer@GTS meeting 2016
Margarethe Traxler, BVT Beschichtungs- und Verschleißschutz GmbH, Lannach, Austria

Ein GTS-Treffen bei GTV Verschleißschutz GmbH klingt interessant, doch
darf ein Urgestein, wie es die BVT ist,
bei einem Newcomer-Treffen überhaupt mitmachen? Auf diese Frage
folgte prompt eine klare Antwort: Ja!
Auch „Oldies“ dürfen bei den Treffen
der „Neuen“ mitmachen.
Nachdem die Verwirrung durch den
Namen der Veranstaltung geklärt
war, konnten wir uns ganz dem tollen Programm, das uns erwarten
sollte, widmen.

Der Firmenrundgang inkl. Vorführungen
von verschiedensten Prozessen war bestens organisiert und eingeteilt. Es blieb
immer genug Zeit, um sich intensiv vor
Ort mit dem vorgestellten Prozess auseinander zu setzen und neue Ideen und
Einblicke zu gewinnen. Die Damen und
Herren von GTV waren in allen Punkten
auskunftsbereit und bestens vorbereitet.
Dadurch ergaben sich so manche interessante und zielführende Diskussionen.
Immer wieder beeindruckend ist es,
Prozesse und Prozessabläufe direkt und

A GTS meeting at GTV Verschleißschutz GmbH in Luckenbach sounds
interesting, but is a “dinosaur” like BVT
actually entitled to join a Newcomer
meeting? The instant answer to this
question was of course “yes”! Even
“oldies” can take part in “newbie”
meetings.
After the confusion caused by the name
of the get-together had been sorted out,
we devoted our undivided attention to
the great program awaiting us. Arriving
at our destination on Sunday, 24 April

structured. There was plenty of time
to get to know the various processes
presented and to gain new insights and
ideas. The ladies and gentlemen at GTV
had key information at their ﬁngertips
at all times and were well prepared for
any questions that came up. This led to
some very interesting and productive
discussions, too.
Being able to experience processes and
workﬂows ﬁrst-hand without having
to experience the accompanying pressure of production is always amazing,

20 Teilnehmer folgten der Einladung Treffen der Newcomer@GTS 2016.

Nach der Theorie folgte die Praxis mit dem interessanten Workshop.

20 participants joined the meeting of Newcomer@GTS 2016.

Theory was followed by practice at an interesting workshop.

Die Anreise am Sonntag, den 24. April 2016 war durch das unerwartete
Schneetreiben(!) etwas erschwert, aber
sie lohnte sich auf jeden Fall. Der Abend
war perfekt um neue Kontakte zu knüpfen, ungezwungen zu fachsimpeln und
seinen Hunger zu stillen. Die Mischung
zwischen alten und neuen Mitgliedern
war dafür ideal.
Der nächste Tag begann, wie der
erste aufgehört hatte, mit Schnee.
Trotz der Widrigkeiten schafften es
alle 20 Teilnehmer zu erscheinen. Die
Gruppe war bunt gemischt: von Geschäftsführern über Produktionsleiter
und Mitarbeitern der F&E, von kleinen Lohnbeschichtern bis zu großen
Pulverherstellern war alles vertreten.
Dadurch war immer ein interessanter
Gesprächspartner in der Nähe.

XII

ohne Produktionsdruck zu erleben, wie
das Suspensionsspritzen, den neuen
Penta Plasmabrenner oder das Laser
Cladding.
Der Workshop gab jeder Person die
Möglichkeit, das eigene Wissen zu den
vorgestellten Anlagenteilen zu beweisen, zu verbessern oder überhaupt ein
Wissen zu erlangen. Leider wurde uns
nicht verraten, ob diese Teile nach dem
Workshop immer noch voll funktionstüchtig und zum Verkauf geeignet sind
oder ob sie entsorgt werden mussten.
Ich kann Herrn Jörn Putzier als Organisator und der Fa. GTV Verschleißschutz
GmbH als Veranstalter nur meinen
Dank und ein großes Lob für dieses
gelungene Zusammentreffen aussprechen. Danke!
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was not without obstacles due to unexpected snow storms (!). It was deﬁnitely
worth the effort, though. The evening
was perfect for making new contacts,
talking shop in a relaxed atmosphere
and satisfying one’s appetite. The mixture of old and new members was ideal.
The next day began just like the previous day ended, with snow. Nevertheless, all the 20 participants turned up
as arranged. The group was a colourful
mix of managers, production heads and
staff from R&D, small job shops and big
powder manufacturers, so a good crosssection. This meant there was always
someone interesting to talk to nearby.
The tour of the company including the
demonstration of a wide variety of processes was very well organized and

processes such as suspension spraying,
the new Penta plasma torch or laser
cladding, for example.
The workshop gave all of us the chance
to demonstrate our own knowledge
about the system components presented, to expand our existing knowhow
or to learn about completely unknown
topics. Unfortunately, we were not
told whether the parts were still fully
operational after the workshop and
suitable for sale or whether they had
to be disposed of.
I would like to extend a big thankyou and express my praise to Jörn
Putzier as the organizer and to GTV
Verschleißschutz GmbH as the host
for this successful get-together. Many,
many thanks!

GTS-Beiträge GTS Articles

Newcomer@GTS-Projekt Mittelstandsförderung
Newcomer@GTS project “funding for SMEs”
Jörn Putzier, Putzier Oberﬂächentechnik GmbH, Leichlingen, Germany

Mit der Gründung der Newcomer@
GTS entstand ein Arbeitskreis, in
dem sich neue Mitglieder oder auch
Nachwuchskräfte aus bestehenden
Mitgliedsﬁrmen treffen und Themen
aufnehmen sollten, die für diesen
Kreis und auch für alle anderen Mitglieder der GTS wichtig sind. Und
so wurde angeregt, diese Arbeit
wieder auﬂeben zu lassen und aus
den Newcomer@GTS-Treffen wieder
einen produktiven Output für die Gemeinschaft zu generieren.

wenn nein, möchte man hierüber
mehr erfahren?

Ein mögliches Thema war schnell gefunden: öffentliche Förderung von Investitionsleistungen im Mittelstand.
Angesichts des hohen prozentualen
Anteils an Betrieben im Bereich von
bis zu 200 Mitarbeitern innerhalb der
GTS-Mitglieder stellt dies sicher ein
spannendes und interessantes Thema
für viele Mitglieder dar.

vorhanden ist, mehr über bestehende
Fördermitteltöpfe für Investitionsleistungen im Mittelstand zu erfahren.

Zur Abfrage des Interesses wurde
eine Kurzumfrage unter den Mitgliedsbetrieben gestartet. Sind
Fördermitteltöpfe bekannt, wurden
sie eventuell schon genutzt, und

Das Ergebnis des Antwortrücklaufs
war zufriedenstellend und es stellte
sich heraus, dass durchaus Verlangen

When Newcomer@GTS was formed,
a working group came into being in
which new member companies or upand-coming young staff from existing
member companies could meet and
address topics which are important for

To check interest in the above topic,
a short survey was started among
member companies. Do people know
about any sources of funding, have
they been used and if not, would people like to learn more about them?
The response met our expectations
well enough and it was evident that
there is in fact a demand for more
information about existing funding
possibilities for SMEs.

Ziel war es nun einen Redner für die
diesjährige Mitgliederversammlung in
Bremen zu ﬁnden, der in das Thema
einführen und als Ansprechpartner
für Fragen fungieren kann. Wir freuen
uns sehr darüber, dass wir mit Herrn
Ulrich Sattler, Abteilung Wirtschaftsund Mittelstandsförderung, vom BAFA
(Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) – einen qualiﬁzierten
Vortragenden gewinnen konnten.

the group and also for all other GTS
members. It was suggested that this
work be revived and that the Newcomer meetings again help to generate productivity for GTS.
A possible topic was easy to ﬁnd: public funding of investments for SMEs.
In view of the high percentage of
members companies with up to 200
employees, this is sure to be an exciting and interesting subject for a lot
of members.

The next task was then to find a
speaker for this year’s Annual General Meeting in Bremen who could
provide us with more in-depth
knowledge on the subject and
whom we can contact with any questions in the future. We are pleased
to announce that we were able to
engage a speaker with these very
qualifications, namely Ulrich Sattler from the department responsible for funding SMEs at BAFA
(Federal Office for Economics and
Export Control).
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F.-W. Mütz, e-quipment GmbH, Baesweiler, Germany

1 Rechtliche Grundlagen
„Ignorantia legis non excusat“ ist ein
Rechtsgrundsatz aus dem römischen
Recht, der im deutschen Sprachraum
als Volksweisheit „Unwissenheit
schützt vor Strafe nicht“ bekannt ist.
Diese alte Volksweisheit ist im heutigen
Rechtsalltag – bis auf die wenigen Ausnahmen des unvermeidbaren Verbotsirrtums – überwiegend gültig.
1.1 Strafrecht
Die heutige strafrechtliche Irrtumslehre
geht davon aus, dass eine im Irrtum begangene Straftat nicht bestraft werden
kann bzw. milder bestraft wird, wenn
der Irrtum hätte vermieden werden können. Dem Täter muss bei Begehung der
Tat die Einsicht fehlen, Unrecht zu tun.
Bei Fehlen des Unrechtbewusstseins
liegt ein Verbotsirrtum vor. Dabei kann
der Irrtum auf fehlender Gesetzeskenntnis oder zu enger Auslegung der Norm
beruhen. Dieser Irrtum muss unvermeidbar sein. Ein unvermeidbarer Verbotsirrtum wird bei ungeklärten Rechtsfragen
angenommen, die in der juristischen
Literatur nicht einheitlich beantwortet
werden, insbesondere wenn die Rechtslage insgesamt sehr unklar ist oder eine
kundige Rechtsberatung zu keinem eindeutigen Ergebnis führt.
Ein Irrtum ist vermeidbar, wenn der Täter
fahrlässig einen Tatbestand rechtswidrig
verwirklicht, indem er objektiv gegen
eine Sorgfaltspﬂicht verstößt und durch
diesen Pﬂichtverstoß eine Rechtsgutverletzung verursacht, die er nach seinen
subjektiven Kenntnissen und Fähigkeiten
vorhersehen konnte.
1.2 Ordnungswidrigkeitenrecht
Auch im Ordnungswidrigkeitenrecht
schützt der Irrtum (die Unwissenheit)
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nicht vor der Ahndung mit einer Geldbuße.
Fehlt dem ordnungswidrig Handelnden
das Unrechtsbewusstsein befindet er
sich im Verbotsirrtum. Nach OWiG (Gesetz über Ordnungswidrigkeiten) liegt
ein Irrtum nicht nur bei einer falschen
Vorstellung, sondern auch beim Fehlen
jeglicher Vorstellung vor. Ein ordnungswidriges Verhalten wird mangels Vorwerfbarkeit nur dann nicht geahndet,
wenn der Irrtum nicht zu vermeiden war.
Ordnungswidriges Handeln ist vermeidbar, wenn unter Anpassung aller
geistigen Erkenntniskräfte und sittlichen
Wertvorstellungen Verbotenheit und Erlaubtheit abgegrenzt werden können. Es
kommt darauf an, ob der Täter nach seinen individuellen Fähigkeiten und nach
objektiv zu fordernder Sorgfalt (notfalls
durch Prüfung und Erkundigung) zur
Unrechtseinsicht hätte kommen können.
2 Compliance
Unternehmen sind heute von einer Vielzahl von Rechtspﬂichten getroffen, die
es einzuhalten gilt. Immer wieder gehen
Fälle durch die Presse, bei denen Vorstände oder Geschäftsführer sich vor Gericht mit Vorwürfen konfrontiert sehen,
dass bestimmte Rechtspﬂichten nicht

Compliance im Unternehmensumfeld.
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1 Legal basics
“Ignorantia legis non excusat” is a
principle of law from Roman law, as
the popular saying “ignorance does not
protect against punishment” in the German-speaking world is known. This old
saying is right in today’s modern legal
contexts – except for the few exceptions of mistake of law – quietly valid.
1.1 Criminal justice
Today’s criminal error doctrine assumes
that a committed wrong offense cannot
be punished or is punished more indulgent if the error would have avoided.
The perpetrator must have a lack of
insight to do wrong while committing
the offense
In the absence of injustice consciousness a mistake of law is present.
Here, the error may be due to a lack
of knowledge of the law or to a strict
interpretation of the standard. This mistake must be unavoidable. An unavoidable mistake of law will be adopted
at unsolved legal issues that are not
answered uniformly in the legal literature, in particular if the legal situation is
overall very unclear, or a qualiﬁed legal
advice to inconclusive results.
A mistake is avoidable if the offender

Compliance in enterprise environments.

has acted negligently to realize an illegal fact by violating objectively against
a care and causes a violation of rights
by this breach of duty, which he might
foresee by his subjective knowledge
and skills.
1.2 Misdemeanor cases
Also in cases of misdemeanor the
mistake (ignorance) does not protects
before the punishment by a ﬁne.
Does the administrative offender miss
the sense of wrongdoing it is a mistake of law. According to OWiG (Code
of Administrative Offences) a mistake
is not only a false idea, but also the
absence of any prior idea. A disorderly
conduct with a lack of culpability will
only not be punished, if the error could
not be avoided.
Disorderly behavior is avoidable if
by adapting all the spiritual forces of
knowledge and moral values prohibitions awareness and lawfulness can be
delineated. It depends on whether the
offender could have come to an injustice insight according to his individual
abilities and to objectively demanding
care (if necessary by examination and
inquiry).
2 Compliance
Companies are affected by a number
of legal obligations today, which apply
to comply it. Again and again press reports about cases in which directors or
managers are confronted in court with
allegations, that certain legal obligations were neglected and the leaders a
are accused of lack of supervision and
ensuring compliance.
The term compliance refers to compliance with laws and regulations as well
as internal company policies by com-
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eingehalten wurden und den Führungspersonen mangelnde Überwachung und
Einforderung der Einhaltung von Vorschriften vorgeworfen wird.
Der Begriff Compliance bezeichnet die
Einhaltung von Gesetzen und Verordnungen sowie von ﬁrmeninternen Richtlinien durch die Organe und Mitarbeiter
eines Unternehmens. Im Gegensatz zu
vielen anderen Ländern ist in Deutschland die Einrichtung von ComplianceSystemen bislang nicht gesetzlich vorgeschrieben.
2.1 Compliance-ManagementSystem
Ein Compliance-Management-System
sei zu aufwändig, zu teuer und nur
etwas für Konzerne. So oder ähnlich
argumentieren viele mittelständische
Unternehmer. Dieser Eindruck wird
durch die „Compliance Benchmark Studie 2013“ der Unternehmensberatung
KPMG bestätigt.
Bei der Mehrheit der Unternehmen ist
zwar das Problembewusstsein vorhanden doch häuﬁg fehle ein umfassendes
Compliance Change Management. Der
Studie zufolge verzichten 40 Prozent
der Unternehmen auf ein fundiertes
Risiko-Management-System, obwohl
es dabei helfen kann, Verstöße gegen
Gesetze und Verordnungen zuverlässig
zu vermeiden. Zwar wenden folglich
60 Prozent der Unternehmen Compliance-Maßnahmen an, doch die Studie
offenbart, dass bei vielen große Löcher
im Sicherheitsnetz klaffen.
Die bestehenden Compliance-Strukturen
werden oft nicht konsequent umgesetzt.
So werden zum Beispiel Teilbereiche (z.B.
IT-Abteilung) vernachlässigt oder Tochtergesellschaften nicht in das zentrale
Management-System eingebunden. Die
Befragten schätzen ihre ComplianceManagement-Systeme weitaus wirksamer ein als sie tatsächlich sind, lautet
denn auch ein weiteres Fazit der Studie.
2.2 Risiken für den Mittelstand
In den seltensten Fällen wird vorsätzlich
gegen das Gesetz verstoßen; meistens
geschieht dies aus mangelnder Kenntnis
der geltenden Regeln. Es gilt insbesondere für mittelständische Unternehmen.
Denn während sich Großkonzerne umfangreiche Compliance-Abteilungen leisten können, sind die Möglichkeiten für
den Mittelstand häuﬁg durch ﬁnanzielle
wie personelle Ressourcen begrenzt.

Angesichts der nahezu unüberschaubaren Anzahl teils unklar formulierter Vorschriften sind Regelwidrigkeiten dann
fast schon vorprogrammiert. Die Folgen
auch unbeabsichtigter Rechtsverstöße
können jedoch weitreichende Folgen
haben. Hohe, auch existenzbedrohende Geldbußen, Wettbewerbsnachteile
und strafrechtliche Verfahren gegen die
Verantwortlichen sind nur einige der
möglichen Konsequenzen.
3 Rechtskataster
Inzwischen haben viele Firmen integrierte Managementsysteme eingeführt, mit
denen innerhalb des Unternehmens eine
verbesserte Umsetzung, etwa von Umwelt- und Arbeitssicherheitsvorschriften
erreicht werden soll.

Integrierte
ManagementSysteme.

In der Regel werden dazu sogenannte
Rechtskataster erstellt. Diese Rechtskataster enthalten in der Regel Vorschriften
aus verschiedenen Rechtsgebieten, etwa
dem Umweltschutz, dem Arbeitsschutzrecht, dem Gefahrgutrecht, den Sozialvorschriften und dem Verkehrsrecht.
Rechtsquellen sind dabei einerseits
Vorschriften und andererseits Genehmigungen.
3.1 Planung des Rechtskatasters
Rechtskataster werden derzeit in Abhängigkeit der internen Kenntnisse bzw.
der Organisationsstruktur inhaltlich sehr
individuell gestaltet. Im Einzelfall reicht
die Spanne von der Kopie des Inhaltsverzeichnisses eines Taschenbuchs zum
Umweltrecht bis hin zur paragraphenscharfen Auswertung der einzelnen
Gesetze mit kurzer inhaltlicher Zusammenfassung der Inhalte der einzelnen
Paragraphen und Auﬂagen bzw. Nebenbestimmungen.

pany bodies and employees. Compared
to other countries, the establishment of
compliance systems is not yet required
by law in Germany.
2.1 Compliance-ManagementSystem
A compliance management system is
too complex, too expensive and just
something for corporations. Many
medium-sized companies arguments
like that. This impression is conﬁrmed
by the “Compliance Benchmark Study
2013,” the consulting ﬁrm KPMG did.
The majority of businesses already
have the awareness but often a lack
of comprehensive Compliance Change
Management. According to the study
40 percent of companies forego on a

integrated
ManagementSystems.

profound risk management system,
although it may help to reliable prevent violations of laws and regulations.
Even though 60 percent of the companies use compliance measures, but
the study reveals that there are many
shortcomings in their safety net.
The existing compliance structures are

Das GTS-Rechtskataster
wurde erstellt von Dieter Buhmann,
Rad Systems Engineering GmbH in
Ladenburg, und Frank-W. Mütz,
e-quipment GmbH Unternehmensberatung in Baesweiler, zusammen mit
dem GTS-Qualitätsausschuss.
Bei diesem Beitrag über das GTSRechtskataster (GTSPA027) handelt
es sich um die ungekürzte Fassung
des Referats von Frank-W. Mütz auf
dem 10. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen (HVOF) 2015.

often not implemented consequently.
For example, portions or subsidiaries
are not incorporated in the central
management system (eg IT department). Another result of the study
shows that respondents appreciate
their compliance management systems much more effective than they
actually are.
2.2 Risks for middle classes
In the rarest of cases the law will intentionally be violated; usually this is done
due to a lack of knowledge of the applicable rules. That applies especially for
medium-sized companies. While large
corporations can afford extensive compliance departments, the opportunities
for SMEs are often limited by ﬁnancial
and human resources.
Regarding an almost unmanageable
number partly unclear formulated
provisions infractions are almost inevitable. However, the consequences
of inadvertent violations of the law can
have extensive consequences. High,
even life-threatening ﬁnes, competitive
disadvantages and criminal proceedings against those responsible are just
some of the possible consequences.
3 Legal cadastral register
Meanwhile, many companies have introduced integrated management systems, which are designed to achieve
improved implementation e.g. of environmental and occupational safety
regulations within the company.
Normally so-called legal cadastral register are created. This legal cadaster
usually contain provisions for various
legal areas, such as environmental protection, occupational safety and health
law, the law on dangerous goods, so-

The GTS Schedule of Legal
Provisions
was compiled by Dieter Buhmann,
Rad Systems Engineering GmbH
in Ladenburg, and Frank-W. Mütz,
e-quipment GmbH Unternehmungsberatung in Baesweiler, along with
the GTS Quality Committee.
This article on the GTS Schedule of
Legal Provisions (GTSPA027) is the
unabridged version of the lecture by
Frank-W. Mütz at the 10th HVOF Colloquium in 2015.
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3.1.1 Interner Lösungsansatz
Zunächst muss im Unternehmen eine
Person ermittelt werden, die fachlich im
Stande ist, diese Aufgabe umzusetzen.
Dazu ist zumindest ein Grundwissen
sowohl im Umweltrecht als auch im
Arbeitssicherheitsrecht unverzichtbar.
Hierzu kann ein(e) gut ausgebildete(r)
Umweltmanagementbeauftragte(r) ernannt bzw. eingestellt werde. Wenn der
Bereich Arbeitssicherheit ebenfalls abgedeckt werden soll, ist eine zusätzliche
Ausbildung zur Fachkraft für Arbeitssicherheit unverzichtbar. Die betreffende
Person könnte im Rahmen Ihrer Tätigkeit
all diese Punkte unternehmensintern
umsetzen. Allerdings ist dies eine Vollzeitaufgabe. Damit ist diese Lösung entsprechend teuer und wird in der Praxis
kaum konsequent umgesetzt.
Was bleibt oder daraus resultiert sind
haftungsrechtliche Risiken, für die Leitungspersonen. Im Falle eines schweren
Unfalls sehen sich diese Personen unter
Umständen eines Ermittlungsverfahrens
wegen fahrlässiger Körperverletzung, im
Extremfall wegen fahrlässiger Tötung,
ausgesetzt.
3.1.2 Alternative Lösungen
Alternativ zu dem beschriebenen Lösungsansatz besteht die Möglichkeit,
diese Aufgabenstellungen mit externer Unterstützung zu lösen. In diesem
Zusammenhang werden verschiedene
Dienstleistungen angeboten. Von der
funktionalen Tabellenkalkulation bis hin
zur systemintegrierten Datenbank kann
die unternehmensspezifisch optimale
Lösung erarbeitet werden. Hierdurch
werden die internen personellen Ressourcen nur geringfügig belastet.
3.2 Erstellung des Rechtskatasters
Im ersten Schritt muss ermittelt werden, welche Gesetze und Verordnungen
vorhanden sind und welche dieser Gesetze und Verordnungen im Einzelfall
für das Unternehmen relevant sind.
Hierzu werden die einzelnen Gesetze
und Verordnungen i.d.R. horizontal in
Themengebiete unterteilt (z.B. Abfall,
Energie, Gefahrstoffe).
Darüber hinaus können sowohl allgemeine Rechtsvorschriften (z.B. Zollvorschriften) als auch unternehmensspeziﬁsche Vorschriften ergänzt werden (z.B.
Hygienevorgaben, Kundenforderungen,
produktspeziﬁsche Anforderungen, Genehmigungen).
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In vertikaler Richtung sind rechtliche
Vorgaben der EU, der Bundesrepublik
Deutschland und schließlich des relevanten Bundeslandes zu betrachten. Letztlich sollten auch die örtlichen Abfall- und
Abwassersatzung betrachtet werden.
3.3 Ableitung von unternehmensspezifischen Konsequenzen und
Pflichten
Dazu werden zunächst die betrieblichen
Gegebenheiten erfasst. Hierzu können
zusätzlich die bereits vorhandenen Betriebsbeauftragten eingebunden werden
(z.B. UMB, QMB, EMB, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Laserschutzbeauftragte,
Abfallbeauftragte, Gewässerschutzbeauftragte, Strahlenschutzbeauftragte).
Darüber hinaus können interne Revisionen ebenfalls zur Identiﬁkation von unternehmensspeziﬁschen Konsequenzen
und Pﬂichten genutzt werden.

Deckblatt und Navigationsseite des
GTS-Rechtskatasters.

Die einzelnen Pﬂichten und Konsequenzen werden innerhalb der einzelnen Vorschriften und Gesetze paragraphengenau benannt und allgemein verständlich
formuliert. Neben den Pﬂichten können
hier auch Überwachungsintervalle formuliert werden (z.B. … gemäß § 4 muss
eine jährliche Prüfung von … erfolgen).
3.4 Zuordnung der Rechtspflichten
Der Nutzen des Rechtkatasters besteht
im ersten Schritt darin, dass die Rechtspﬂichten für das Unternehmen grundsätzlich ermittelt werden. Damit sind die
Verpﬂichtungen, der Leitungspersonen
aber bei weitem noch nicht erfüllt. Es
fehlt vor allem die konkrete Zuordnung
der Rechtspflichten auf die Personen
oder Funktionen.
Hierzu werden über einen unternehmensspezifischen Verteiler die Zuord-
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cial legislation and the trafﬁc law. Legal
sources are on the one hand legislation
and permits on the other hand.
3.1 Planning of legal cadastral
register
Legal Cadaster contents are currently
being designed individually depending on the internal knowledge and the
organizational structure. In individual
cases, that ranges from a copy of the
table of contents of a paperback book
on environmental law up to a paragraph sharp evaluation of the individual laws with a short summary of the
contents of the individual paragraphs,
regulations and ancillary provisions.
3.1.1 Internal approach
First, a person must be determined in
the company, which is technically in
a position to implement this task. For

Cover and navigation of GTS legal
cadaster.

this purpose at least a basic knowledge
in environmental law as well as in occupational safety law is indispensable.
For this purpose, a well-trained environmental management ofﬁcer shall
be appointed or hired. If the area of
occupational safety will also be covered, additional training for occupational health and safety is essential.
The person concerned could implement
all these points within the company
as part of its job. However, this is a
full-time job. Thus this solution is correspondingly expensive and is barely
implemented consistently in practice.
What remains or resulting are liability
risks for the management people. In
the event of a serious accident, these
people may see an investigation for
negligent injury, suspended in the extreme case of manslaughter.

3.1.2 Alternative solution
An alternative to the described approach is to solve these problems
with external support. In this context,
various services are offered. From a
functional spreadsheet to a system integrated database a company-speciﬁc
optimum solution can be worked out.
Thereby, the internal human resources
are only slightly loaded.
3.2 Creation of the legal cadaster
The first step is to determine which
laws and regulations are in place and
which of these are relevant for the
company in individual cases. For this
purpose, the individual laws and regulations are usually divided horizontally
into subject areas (e.g. waste, energy,
hazardous substances).
Moreover, general legislation (e.g.
customs regulations) as well as company-speciﬁc regulations (e.g. hygiene
requirements, customer requirements,
product-speciﬁc requirements, authorizations) are supplemented.
In the vertical direction legal provisions of the EU, the Federal Republic
of Germany and finally the relevant
state are considered. Ultimately, the
local waste and sewage Statute should
be considered.
3.3 Derivation of company-specific consequences and obligations
For this, the operating conditions are
detected. Concerning this, the existing
operating ofﬁcer can also be integrated
(e.g. UMB, QMB, EMB, occupational
health and safety ofﬁcer, laser safety
officer, Waste Management Officer,
Conservation Ofﬁcer, Radiation Protection Ofﬁcer). In addition, internal audit
can also be used to identify companyspeciﬁc consequences and obligations.
The individual responsibilities and consequences will be named accurately by
the paragraphs within the individual
laws and regulations and are formulated for common understanding. Herein,
the monitoring intervals may also be
formulated beside to the obligations
(e.g. … in accordance with § 4 an annual audit of … shall be performed).
3.4 Allocation of legal obligations
In the ﬁrst step he beneﬁt of the legal
cadaster is the determination of the ba-
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Zuordnung der Rechtspﬂichten.

nungen realisiert. Die Zuordnung erfolgt
entweder in Form einer einheitlichen
Kennzeichnung (z.B. Kreuz) oder durch
differenzierte Kompetenzzuordnungen.
Die betreffenden Mitarbeiter sind
hinsichtlich dieser Rechtspflichten zu
unterweisen. Darüber hinaus müssen
Querverweise auf bereits vorhandene
Pﬂichtendelegationen beachtet werden
(z.B. Pﬂichtenübertragung im Arbeitsschutz bzw. Stellenbeschreibungen.
3.5 Einhaltung von Rechtspflichten
Anschließend muss die Einhaltung und
Umsetzung der delegierten Pflichten
regelmäßig kontrolliert und überwacht
werden. Hierzu werden idealerweise
Compliance Audits von entsprechend
qualiﬁzierten internen und/oder externen Personen durchgeführt.
Darüber hinaus können bereits vorhandene Berichte der Betriebsbeauftragten
(z.B. Jahresbericht der Fachkraft für Arbeitssicherheit) als Grundlage der Bewertung herangezogen werden.
Die Einhaltung und Umsetzung der
Rechtsvorschriften wird unmittelbar
im Rechtkataster dokumentiert und
über eine Ampelsymbolik transparent
angezeigt. Bei evtl. Abweichungen
werden Maßnahmen zur Korrektur in
Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Mitarbeitern festgelegt und im
Abschlussbericht des Compliance Audits
dokumentiert. Gleichzeitig werden neue
Intervalle zur Überprüfung der Korrekturmaßnahmen festgelegt.
3.6 Laufende Aktualisierung
Anschließend muss regelmäßig kontrolliert werden, was von den gesetzgebenden Stellen an Neuerungen und
Änderungen verabschiedet wurde. Die
Intervalle hierzu sind festzulegen. Im
Rahmen der externen Unterstützung
werden monatliche bzw. vierteljährliche
Prüfungen favorisiert.
Die Neuerungen und/oder Änderungen

Distribution of obligations.

müssen wiederum auf Relevanz überprüft werden und gegebenenfalls in
das Rechtskataster eingepﬂegt werden.
Sofern veränderte unternehmensspeziﬁschen Konsequenzen und Pﬂichten
identiﬁziert wurden, sind die betreffenden Mitarbeiter und/oder Abteilungen
umgehend zu informieren.
Die gesamte Vorgehenseise zur Erstellung und Pflege des Rechtskatasters
muss dokumentiert und laufend hinterfragt werden.
4 Fazit
Die Einhaltung aller rechtlichen Vorschriften dürfte zu den Grundzielen jeder Organisation gehören, unabhängig
von der Größe. Der Nachweis wirksamer Compliance-Management-Systeme
wird daher immer wichtiger. Immer mehr
Unternehmen müssen insbesondere bei
öffentlichen Ausschreibungen nachweisen, hier präventiv Compliance sicherzustellen. Das Rechtskataster bietet hierzu
entsprechende Hilfestellungen.
Folgender Mehrwert für das Unternehmen kann aus einem Rechtskataster
generiert werden:
• Schaffung von Übersichtlichkeit,
Transparenz und Rechtssicherheit
• Effektive Möglichkeit zur Minimierung unternehmerischer und
persönlicher Risiken
• Stetige Aktualisierung und Erfassung
von relevanten neuen Rechtsvorschriften
• Erfüllung der Anforderungen aus
Managementsystemen (z.B. OHSAS
18001, ISO 50001, ISO 14001 und der
zukünftigen ISO 9001)
Letztlich muss das Unternehmen entscheiden welcher Weg zur Erstellung
und Pﬂege des Rechtskatasters gewählt
werden soll. Hier ist unabhängig von der
Unternehmensgröße immer auch eine
Risikoabschätzung sinnvoll.

Selektion von Konsequenzen und
Pﬂichten.

sic legal obligations for the company.
Thus, the obligations of the management staff are not yet met by far. There
is a lack especially assigning speciﬁc
legal obligations on the persons or
functions.
Hereto, the assignments are made
through a company-speciﬁc distribution. The assignment is done either in
form of a uniform labeling (e.g. a cross)
or through assigning of differentiated
competencies (e.g. responsible, informal, participation).
The concerned employees have to be
instructed about these legal obligations. In addition, cross-references must
be observed on existing delegations
of duties (e.g. compulsory transfer in
occupational safety or function or job
descriptions.
3.5 Compliance with legal
obligations
Subsequently, the compliance and implementation of delegated responsibilities must be regularly checked and
monitored. For this purpose, compliance audits are conducted ideally by
qualiﬁed internal and/or external staff.
In addition, existing reports of the operating agent (e.g. annual report of the
occupational health and safety ofﬁcer)
can be used as a basis of evaluation.
Compliance and implementation of the
legislation is documented directly in
the legal cadaster and displayed transparently by a trafﬁc light symbolism. In
any action to discrepancies measures
are defined in cooperation with the
responsible employees and are documented in the ﬁnal report of the ﬁnal
compliance audits. At the same time
new intervals are deﬁned to verify the
corrective actions.
3.6 Continuous renewal
Afterwards is must be checked on
regular basis, which innovations and

Selection of consequences and
obligations.

changes were adopted by the legislative bodies. The intervals for this purpose are laid down. In the context of
external assistance monthly or quarterly checks are favored.
The improvements and/or changes
need to be checked for relevance
and are optionally entered into the
legal register again. Unless changed
company-specific consequences and
responsibilities have been identiﬁed,
the relevant employees and/or departments shall be informed immediately.
The entire approach for creating and
maintaining the legal cadaster must
be documented in a suitable process
and questioned constantly.
4 Conclusion
The observance of all legal provisions
likely belong to the fundamental objectives of any organization, regardless
of size. Evidence of effective compliance management systems is becoming increasingly important. More and
more companies have to particular
demonstrate in public procurement,
to preventivly ensure compliance. The
legal cadaster therefore provides assistance. The following added value
can be generated for the company by
a legal register:
• creating clarity, transparency and
legal certainty
• effective way to minimize entrepreneurial and personal risks
• continuous update and acquisition
of relevant new legislation
• complying with management systems (e.g. OHSAS 18001, ISO 50001,
ISO 14001 and the future ISO 9001)
Ultimately, the company has to decide
which way has to be chosen to establish and maintain the legal cadaster. A
risk assessment always makes sense,
independent of the size of the company.
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VTS-Frühjahrstreffen in Goes (NL)
VTS spring meeting in Goes (NL)
Am Mittwoch, den 6. April, hat der Frühling eindeutig andere Pläne gehabt. Aber
trotz des schlechten Wetters und der für
viele großen Entfernung sind mehr als
20 treue VTS-Mitglieder aus Belgien und
den Niederlanden nach Goes in Zeeland/
NL angereist. Um ca. zwölf Uhr mittags
gab es dann Kaffee und reichlich “bolussen” (eine Art Zimtschnecke aus Zeeland,
spendiert von Spongeblasting Benelux),
um gleich ein sehr nützliches und lehrreiches Treffen einzuläuten. Zunächst wurde
eine Anzahl TOPs erledigt, bevor in einer
längeren Runde die mögliche Angliederung an die wesentlich größere und eher
allgemeine ION (Vereniging Industrieel
Oppervlaktebehandelend Nederland, die
niederländische Vereinigung für Industrielle Oberﬂächenbehandlung) diskutiert
wurde. In Anbetracht der Wahrscheinlichkeit, die eigene VTS-Identität zu verlieren,
hat die Mehrheit gegen den Vorschlag
gestimmt. Eine zukünftige Mitgliedschaft
wird jedoch nicht ausgeschlossen, und
die Entwicklungen hinsichtlich ION werden weiterhin beobachtet. Fortsetzung
folgt also …!
Hartes Strahlen mit …
Schwämmchen!
Jetzt war es an die Zeit, unsere Fachkenntnisse und Fähigkeiten aufzupolieren, und so hieß es Bühne (und später
Fabrik) frei für Steve Verhelst, Vertriebsleiter bei Spongeblasting Benelux, der
uns das Verfahren „Sandstrahlen mit
Schwammpartikeln“ präsentierte. Er
hatte die Aufgabe, die kritischen VTSTeilnehmer von dieser Technologie
gegenüber den herkömmlichen Strahlmethoden zu überzeugen. Mit Geduld
unterzog sich Steve den zu erwartenden
„Sponge Bob“ Witzen und ließ sich nicht
von seinem Ziel abbringen. Es wurde
ganz schnell klar, dass „Schwammstrahlen“ eine eher platte Bezeichnung ist für
das Strahlen mit Sand, der in Polyurethan-Elastomer eingekapselt ist.
Nennen wir es einfach „Sand im
Schwamm“
Laut Steve ist ein Vorteil dieser Strahlmethode, dass sie buchstäblich „sauber“
ist. Die flexiblen Schwammpartikeln
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saugen nicht nur die Aufprallenergie,
sondern auch den Staub auf. Außerdem
prallt das Stahlmittel nach dem Aufprall
nicht ab, was deutliche Vorteile für die
Gesundheit und das Arbeitsumfeld der
Mitarbeiter mit sich bringt. Schwammstrahlen kann mit weniger Schutzausrüstung und sogar ohne Handschuhe
ausgeführt werden.
Beeindruckt waren die VTS-Mitglieder
von einem Beispiel für die Anwendung
des Schwammstrahlens aus Belgien: dort
wurde ein Denkmal (mit viel Holz und

VTS-Frühjahrstreffen in Goes/NL.

Kalkstein) von Restauratorinnen mittels
Schwammstrahlen zur vollsten Zufriedenheit aller erneuert. Die Tatsache, dass
die Arbeitsstätte nicht komplett „eingepackt und isoliert“ werden muss, unterstreicht die Benutzerfreundlichkeit des
Schwammstrahlens, sagt Steve.
VTS-Mitglied Edward Uittenbroek listet
die Vorteile von Schwammstrahlen auf:
Weniger Abdecken nötig; weniger Wartezeit, da der Staub nicht abgesaugt werden muss; Werkstücke/Substrate müssen
nicht gereinigt werden; keine Salz- oder
Mineralreste auf dem Werkstück
Zeit ist schließlich Geld.
Dazu kommen noch die Recycling-Eigenschaften (mindestens 4–5 besser). Fazit
ist: Schwammstrahlen könnte auch für
das Thermische Spritzen eine „saubere
Zukunft“ bedeuten. In anderen Industriebereichen ist diese Zukunft schon
voll im Gange.
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On Wednesday 6 April, spring clearly
had other plans. Despite the harsh
weather and the distance, for many
the venue was not just round the
corner, more than 20 faithful VTS
members from the Netherlands and
Belgium travelled to Goes in the Dutch
province of Zeeland. Arriving at lunch
time, coffee and plenty of Zeeland “bolussen” (sweet pastries) courtesy of
Spongeblasting Benelux were waiting
to be enjoyed before a fruitful and educational meeting got underway. After
catering to our creature comforts, we

VTS spring meeting in Goes/NL.

got down to brass tacks immediately.
First we sped through a number of
agenda topics and then in a longer discussion tackled the possible afﬁliation
with the signiﬁcantly larger and more
universally oriented association ION
(Vereniging Industrieel Oppervlaktebehandelend Nederland), i.e. the Dutch
Association for Industrial Surface Treatment. Given the high probability of losing its own VTS identity, the majority
voted against the proposal. However,
developments with respect to ION will
be closely monitored. To be continued
therefore…!
Tough grit blasting with …
sponge particles!
It was then time to enrich our professional knowledge and skills, so the
stage – and later the factory – was
then cleared for Steve Verhelst, sales
manager of Sponge Blasting Benelux
who gave us a presentation on grit
blasting with sponge particles. It was

his task to engage the critical VTS attendees and arouse their enthusiasm
for grit blasting with sponge technology versus conventional grit blasting
methods. Steve patiently endured the
anticipated “Sponge Bob” jokes and
remained undeterred. It soon became
apparent that “sponge blasting” was
a somewhat more simplistic rendering
of blasting with grit encapsulated in
polyurethane elastomers.
Let’s just call it “grit in a sponge”
According to Steve, one of the beneﬁts of this method is that it is literally
“clean”. The ﬂexible sponge particles
not only absorb the energy of the impact, but also the dust. What’s more,
the abrasive does not rebound after impact, which means further beneﬁts for
the health and working environment of
employees. Blasting with sponge blast
technology can be carried out with less
protective equipment and even without
gloves.
VTS members were impressed by an example of a sponge blasting application
in Belgium: a monument there (with
a lot of wood and limestone) was recently restored to everyone’s complete
satisfaction by female restorers using
sponge blasting. The fact that the work
site does not need to be completely
“wrapped and insulated” underscores
the user-friendliness of sponge blasting
even more”, says Steve.
VTS member Edward Uittenbroek
stresses the advantages of sponge
blasting: Less masking; less downtime
as there is no need to wait for dust to
be extracted; no cleaning of the substrate; no salt or mineral residue on
the substrate
After all, time is money.
If you consider the recycling properties
in addition (at least 4–5 times better),
the upshot is: sponge blasting may well
offer a “clean future” to the thermal
spray industry, too. In other sectors, its
future is already in full swing.

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members

Neue SimpliMet™ 4000 Einbettpresse von Buehler
New SimpliMet™ 4000 Mounting Press by Buehler
Esslingen, April 2016 – Die SimpliMet™
4000 ist eine von Buehler – ITW Test &
Measurement GmbH neu entwickelte
Presse zum besonders schnellen und zuverlässigen Warmeinbetten von gleichzeitig bis zu zwei Metallographie-Proben
mit Durchmessern von 25 bis 50 mm.
Damit eignet sie sich ideal für Industrieumgebungen mit hohen Ansprüchen
an den Probendurchsatz und die Qualität
der Einbettung. Mit ihrer hohen Arbeitsgeschwindigkeit schafft die neue SimpliMet 4000 die Möglichkeit, Probekörper
nach dem Trennen in ausreichender Zahl
einzubetten und „Just-In-Time“ für das
nachfolgende Schleifen und Polieren bereitzustellen. Damit trägt sie maßgeblich
dazu bei, dass Materialstau der Vergangenheit angehört. Das System hat seine
Eignung für den jahrelangen, kontinuierlichen Einsatz im 3-Schicht-Betrieb in
vielen harten Tests beim Hersteller, unter
anderem in beschleunigten Belastungstests mit bis zu 160.000 Testzyklen, unter
Beweis gestellt.
Die hohen erreichbaren Durchsatzgeschwindigkeiten sind ein Ergebnis der
Kombination aus Duplex-Funktionalität,
die das Einbetten von zwei Probekörpern
in einem Arbeitsgang ermöglicht, und
optimierten Zykluszeiten. Zu diesen trägt
besonders das standardmäßig verfügbare SmartCool™ Kühlsystem bei. Es
optimiert die Kühlzeit und zugleich den
Wasserverbrauch, indem es den Schliff
genau dann freigibt, wenn die dafür optimale Temperatur erreicht ist. Auch die
integrierte und übersichtliche Steuerung
beschleunigt den Arbeitsablauf. Sie setzt
und speichert Temperaturen, Drücke und
Zeiten und verkürzt damit das Set-up,
bevor das Einbetten vollautomatisch
abläuft. Vorgegebene Parametereinstellungen ermöglichen den schnellen
Wechsel zwischen thermoplastischen
und duroplastischen Einbettmitteln ohne
zeitaufwändiges Umprogrammieren.
Ersten Kundenberichten zufolge sind
Halbierungen der Zykluszeiten gegenüber herkömmlichen Systemen möglich.
SimpliMet 4000 bietet zudem eine
Vielzahl ergonomischer Vorteile. Der

erforderliche Platzbedarf ist mit einer
Breite von rund 31 cm bei 66 cm Tiefe
gering, so dass auch in engen Laboratorien und Produktionsumgebungen
auf der Werkbank ausreichend Platz für
die Vorbereitung der erhöhten Probenzahl bleibt. Der Schließmechanismus
ist mit nur einer Hand bedienbar und
verriegelt schnell, so dass sich der Bediener sofort auf die nächste Aufgabe
konzentrieren kann.
Dazu Roland Prauss, European Commercial Director der Buehler ITW Test &

Measurement GmbH: „Mit der Markteinführung der SimpliMet 4000 schlägt
Buehler eine weitere Brücke zwischen
dem traditionellen Prüﬂabor und der
industriellen, produktionsbegleitenden
Qualitätssicherung. Wir begleiten damit einen sich verstärkt abzeichnenden
Trend bei unseren Kunden, die zunehmend Systeme fordern, die trotz hoher
Arbeitsgeschwindigkeiten maximal
verlässliche Ergebnisse bringen. Mit
ihrer einfachen Bedienbarkeit, ihrer auf
Langlebigkeit ausgelegten Konstruktion, ihrer Präzision und ihrem geringen
Platzbedarf erfüllt unsere neue Einbettpresse genau die Anforderungen
unserer Kunden.“

Kontakt / Contact:
Simone Hebel
Market Manager, Europe
ITW Test & Measurement GmbH
Boschstraße 10, D-73734 Esslingen

Esslingen/Germany, April 2016 – SimpliMet™ 4000 is a new mounting
press developed by Buehler – ITW Test
& Measurement GmbH for speedy and
reliable hot compression mounting of
up to two metallographic samples at
a time, measuring from 25 mm up to
50 mm in diameter, making it ideal for
demanding industrial environments
requiring a high sample throughput
combined with outstanding mounting
quality. With its high throughput rate,
SimpliMet 4000 enables an increased
number of samples to be mounted

after sectioning and made available
“Just-In-Time” for the subsequent
grinding and polishing stages, thereby
avoiding bottlenecks at the mounting stage. The system has proven its
suitability for continuous, long-term
use in three-shift- operation in numerous harsh tests conducted by the
manufacturer, including accelerated
loading tests with up to 160 000 test
cycles.
The achievable high throughput results from the system’s duplex functionality, allowing the concurrent
mounting of two samples in a single
working step, combined with opti-

Tel.: +49 (0) 711 4904690-847
simone.hebel@buehler.com
www.buehler.com

mized cycle times. One of the features
contributing towards a reduction of
cycle times is the SmartCool™ cooling system, which comes as standard,
releasing the specimen as soon as a
safe temperature has been reached,
thereby optimizing both cooling time
and water usage. Likewise, the integrated easy-to-use controller accelerates the workﬂow, by setting and
storing temperature, pressure and
time values, reducing the setup time
before the fully automatic mounting
process can be started. Pre-set parameter settings enable rapid change between thermoset and thermoplastic
compounds without time-consuming
re- programming. According to initial
customer reports, cycle times can be
cut in half compared to conventional
systems.
The SimpliMet 4000 also offers a variety of ergonomic beneﬁts. With a
width of around 31 cm and a depth
of just 66 cm it leaves enough space
on the workbench for handling the
higher sample volume, even in laboratories or production environments
where space is at a premium. The
single-handed closure mechanism
engages quickly, and lets the operator move right on to the next task.
Roland Prauss, European Commercial
Director at Buehler ITW Test & Measurement GmbH, comments: “With
the introduction of SimpliMet 4000,
Buehler is once more bridging the
gap between the traditional testing
laboratory and industrial quality control during production, meeting our
customers’ growing need for systems
capable of supplying highly accurate
results in an increasingly fast-paced
working environment. Combining
high ease of operation with a durable
design, high precision and a compact
footprint, this new mounting press
is tailored exactly to our customers’
requirements.“
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18. Werkstofftechnisches Kolloquium der TU Chemnitz

Werkstoffexperten zu Gast in Chemnitz
18th Colloquium for Materials Technology of the TU Chemnitz

Materials experts visit Chemnitz
Prof. Thomas Lampke, Prof. Guntram Wagner, Prof. Martin Wagner
Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik, TU Chemnitz, Chemnitz, Germany

Zum achtzehnten Mal organisierte
das Institut für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnik (IWW)
der Technischen Universität Chemnitz
das Werkstofftechnische Kolloquium
(WTK). Die zweitägige Veranstaltung,
mit über 200 Teilnehmern aus dem
In- und Ausland, wurde im Zentralen
Hörsaalgebäude der TU Chemnitz

pulsvorträge von Industrieausstellern
fanden bei den Tagungsteilnehmern
großes Interesse.
Die jährlich stattfindende Tagung
greift zudem stets aktuelle Schwerpunkte aus der Werkstoffentwicklung, der Beschichtungs- und
Oberﬂächentechnik, sowie der Ver-

Die zahlreichen Tagungsteilnehmer des 18. Werkstofftechnischen Kolloquium beim Gruppenfoto vor dem Zentralen Hörsaalgebäude der TU Chemnitz
(Foto: F. Schubert).

durchgeführt. In über 60 Fachvorträgen und 30 Posterbeiträgen wurde
über neueste Forschungsergebnisse, innovative Anwendungen und
prozesstechnische Entwicklungen
berichtet. Plenarvorträge renommierter Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler gaben den Teilnehmern interessante Einblicke unter
anderem in den zukunftsweisenden
Leichtbau in der Automobilbranche
und in aktuelle Forschungsaktivitäten in den Bereichen des Lötens, der
Oberﬂächentechnik sowie der Stahlforschung. Auch die 5-minütigen Im-
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bundwerkstoffe und Werkstoffverbunde auf. Dementsprechend wurden neueste Forschungsergebnisse
aus dem Sonderforschungsbereich
692 „Hochfeste aluminiumbasierte
Leichtbauwerkstoffe für Sicherheitsbauteile“ und dem Bundesexzellenzcluster MERGE in Sondersessions
präsentiert.
Im Rahmen der Abendveranstaltung,
die erstmals in der gemütlichen „Bar
Ausgleich“ der Universitätsmensa
stattfand, erfolgte die Verleihung der
Auszeichnungen „Best Paper Award“
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For the eighteenth time, the Institute
of Materials Science and Engineering (IWW) of the Technical University
Chemnitz hosted and organized the
Colloquium for Materials Technology
(WTK). The two-day event with more
than 200 participants from Germany
and abroad took place in the central
lecture building at the TU Chemnitz.

The annual colloquium also addresses key issues in the areas of
materials development, coating and
surface technology, composites and
material compounds. In addition, current research results from the special
research project 692 “High-strength
al-based lightweight materials for
safety components” and the federal

The many participants at the 18th Colloquium for Materials Technology in
a group photo in front of the central lecture building at the TU Chemnitz
(photo: F. Schubert).

Latest research results, innovative
applications and process-related developments were demonstrated in
more than 60 technical and 30 poster
presentations. Plenary talks by noted
academics gave the participants interesting insights into trendsetting
lightweight construction in the automotive industry and into recent activities in the ﬁelds of brazing, surface
technology and steel research. The
ﬁve-minute motivational speeches by
industry exhibitors also went down
extremely well with the conference
participants.

excellence cluster MERGE were presented in separate sessions.
During the evening event, which for
the ﬁrst time took place in the intimate
atmosphere of the “Bar Ausgleich” in
the university cafeteria, the “Best Paper Award” and “Best Poster Award”
were presented. Paul Rosemann from
the Otto-von-Guericke University in
Magdeburg was awarded the first
prize for his paper entitled “Inﬂuence
of nitrogen on the microstructure and
corrosion behaviour of martensitic
stainless steels”. First place for “Best

Aus unseren Mitgliedsbetrieben News from our members

Mit dem Preis Best Paper wurde Dipl.-Ing. Paul
Rosemann, Otto-von-Guericke-Universität
Magdeburg (2.v.r.), ausgezeichnet. Die Urkunde wurde ihm von den Veranstaltern des
18. WTK, v.l.n.r. : Prof. M.-F.X. Wagner, Prof. T.
Lampke, Prof. G. Wagner) überreicht. (Foto: F.
Schubert).

und „Best Poster Award“. Für seinen
Beitrag „Einﬂuss von Stickstoff auf
Mikrostruktur und Korrosionsverhalten martensitischer nichtrostender
Stähle“ wurde Paul Rosemann von
der Otto-von-Guericke Universität
Magdeburg mit dem 1. Preis ausgezeichnet. Die Auszeichnung „1. Platz
Best Poster Award“ ging an Christina
Wüstefeld von der TU Bergakademie
Freiberg für den Posterbeitrag „Charakterisierung von Grenzﬂächen zwischen kaltgasgespritzten Al-Schichten und keramischen Substraten“.

The prize for Best Paper was awarded to
Dipl.-Ing. Paul Rosemann (Otto-von-Guericke
University Magdeburg). The award was conferred by the organizers of the 18th WTK (from
the left: Prof M.-F.X. Wagner, Prof T. Lampke,
Prof G. Wagner) (photo: F. Schubert).

http://iopscience.iop.org/1757899X/118/1
Alle Beiträge des 18. WTK in deutscher und englischer Sprache sind in
einem Tagungsband zusammengefasst und können unter www.wtk.
tu-chemnitz.de bestellt werden.
Das 19. Werkstofftechnische Kolloquium ﬁndet im März 2017 am gleichen Ort statt. Der exakte Termin wird
zeitnah bekannt gegeben.

Mehrmaliger BikeTrial-Weltmeister Marco
Thomä als Highlight der
Abendveranstaltung des
Colloquiums (Foto: K.
Roder).

Poster” went to Christina Wüstefeld
from the TU Bergakademie Freiberg
for her poster presentation on the
“Characterization of boundary layers
between cold-sprayed al-coatings and
ceramic substrates”.
Marco Thomä, research associate at
the Faculty for Composite Materials
and two-time Trials World Cup champion, put on an acrobatic, dare-devil
performance to round off a very successful evening.

In order to reach the widest possible
audience, the English-language papers of the 18th Colloquium for Materials Technology (WTK) have ﬁrst
of all been published in the online
proceedings series IOP Conference
Series: Materials Science and Engineering. To view the Open Access
publications, simply go to:
http://iopscience.iop.org/1757899X/118/1
The conference proceedings with all
the papers from the 18th WTK in German and English can be ordered at
www.wtk.tu-chemnitz.de.

Marco Thomä, wissenschaftlicher
Mitarbeiter an der Professur für Verbundwerkstoffe, trug als zweimaliger Bike-Trial-Weltmeister mit seiner
artistischen und wagemutigen Vorführung zu einer rundum gelungen
Abendveranstaltung bei.
Um die Inhalte des 18. Werkstofftechnischen Kolloquium einem möglichst
breiten interessierten und fachkundigen Publikum zugänglich zu machen,
erfolgt erstmalig die Veröffentlichung
der englischsprachigen Beiträge in
der Online-Proceedings-Reihe IOP
Conference Series: Materials Science
and Engineering. Die Open Access Publikationen können unter folgender
Internetadresse abgerufen werden:

Multiple Trials World
Cup champion Marco
Thomä as the highlight
of the evening event
(photo: K. Roder).

The 19th Colloquium for Materials
Technology will be taking place at
the same venue in March 2017. The
exact date will be announced shortly.

Kontakt / Contact:

Teilnehmer des 18. Werkstofftechnischen Kolloquiums an der TU
Chemnitz im fachlichen Austausch.
(Foto: T. Grund).

Participants exchanging their
expertise at the 18th Colloquium
for Materials Technology at the TU
Chemnitz (photo: T. Grund).

Institut für Werkstoffwissenschaft
und Werkstofftechnik
TU Chemnitz
wtk-iww@mb.tu-chemnitz.de
www.wtk.tu-chemnitz.de
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Neues von Oerlikon Metco

Neuer Pulverförderer und Aktivitäten in Südkorea
News from Oerlikon Metco

New Powder Feeder and Activities in South Korea
Oerlikon Metco, Wohlen, Switzerland

Neuer Pulverförderer mit automatisierter Pulverzufuhr für additive Fertigungsanwendungen
und Beschichtungsverfahren.
Winterthur, Schweiz – 2. Juni –
Oerlikon Metco lanciert den neuen
Mehrzweck-Pulverförderer Twin
150, kompatibel mit Systemen für
thermisches Spritzen, Laserauftragschweißen sowie pulverbasierender
additiver Fertigung. Erstmals wird
der Twin 150 anlässlich der Additive
Manufacturing with Powder Metallurgy (AMPM) Konferenz im Juni 2016
vorgestellt.

macht den Twin 150 zu einer attraktiven Wahl für Anbieter von Laserauftragschweißen, pulverbasierender
additiver Fertigung und thermischem
Spritzen.
Der Twin 150 verfügt über zwei Pulverbehälter, welche simultan oder
unabhängig voneinander betrieben
werden können. Darüber hinaus

Oerlikon Metco’s Pulverförderer mit
volumetrischer Pulverdosierung sind
seit langem bei Anbietern für Laserauftragschweißen im Einsatz, da eine
exakte Dosierung des Pulvers auch
bei sehr tiefen Förderraten möglich
ist. Die Option der kompletten Integration in automatisierte Systeme
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Winterthur, Switzerland – June 2 –
Oerlikon Metco has announced their
new versatile, multi-process powder
feeder, the Twin 150, which can be
easily fully integrated into a thermal
Der neue Twin 150
Pulverförderer wird
den Erfordernissen
einer Vielzahl von
pulverbasierenden
Fertigungsverfahren
gerecht.

Der Pulverförderer ist vollständig
ferngesteuert und sämtliche Funktionen werden durch das externe
Kontrollsystem (Roboter- oder Prozesssteuerung) mit UDP/IP oder PROFIBUS Protokollen überwacht. Das
Gerät kann auch manuell im StandAlone Modus oder ferngeschaltet
betrieben werden, wobei die Ein/
Ausschaltfunktion der Pulverzufuhr
durch eine externe Schalterfunktion
geregelt wird.
„Betreiber von Pulverfördersystemen
proﬁtieren von der Möglichkeit, den
Twin 150 komplett in automatisierte
Systeme zu integrieren und mittels
besserer Prozesskontrolle den Förderbetrieb zu vereinfachen“, sagt Omar
Sabouni, Product Line Manager.

New Powder Feeder Ideal for
Automated Powder-Fed Additive Manufacturing and Coating
Processes

The new Twin 150
Powder Feeder from
Oerlikon Metco meets
the needs of many
different powderfed manufacturing
processes.

ing with Powder Metallurgy (AMPM)
June 5 –7, 2016.
The unit can be operated in Full Remote Mode, where the feeder’s functions are completely controlled by the
user’s external control system – such
as a robot or process controller – using UDP/IP or PROFIBUS protocols.
If desired, the Twin 150 can also be
used in Stand-Alone (manual operation) or Remote On/Off mode, where
an external mechanism turns powder
feeding on or off.
“Owners of many types of powderfed systems will benefit from the
ability of the Twin 150 to fully integrate into their automated system
by allowing them to simplify their
processing with better process control,” states Product Line Manager,
Omar Sabouni.
Oerlikon Metco’s volumetric powder
feeders have long been a favorite of
laser cladding manufacturers as a
result of the accuracy of the feeding
mechanism, even at very low feed
rates. The new Twin 150 feeder, with
its ability for full system integration,
is expected to be an attractive choice
for manufacturers of powder-fed laser cladding, additive manufacturing
and thermal spray systems.

bietet Oerlikon Metco anwendungsspeziﬁsche Optionen für den Einsatz
einer Vielzahl von Pulvern unter unterschiedlichsten Bedingungen.
Kontakt / Contact:
Andreas Bachmann
Head of Marketing & Communications, Oerlikon Metco
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spray, laser cladding or powder additive manufacturing system. The Twin
150 will make its public debut at the
conference on Additive ManufacturTel.: +41 56 618 81 81
Fax: +41 56 618 81 00
andreas.bachmann@oerlikon.com
www.oerlikon.com/metco

The Twin 150 model has two powder
hoppers, which can be used independently or simultaneously, adding to
the versatility of this product. Moreover, the company offers applicationspecific options for the Twin 150
feeder that allows the user to feed
a wide-range of powders under a
variety of conditions.

GTS-Dienste GTS Services
Oerlikon Surface Solutions stärkt
Marktpräsenz in Südkorea
Balzers, Liechtenstein, 1. April 2016
– Das Surface Solutions Segment
der Oerlikon Gruppe stärkt seine
Marktpräsenz in Südkorea. Mit der
Übernahme der Metco-Geschäftstätigkeiten von seinem langjährigen
Vertriebspartner kann Oerlikon Metco
in Zukunft den koreanischen Markt direkt bedienen. Außerdem hat Oerlikon
Balzers ein zusätzliches Kundenzentrum in Südkorea eröffnet.
Für Oerlikon Balzers ist der neue
Standort in Gwangju das fünfte Kundenzentrum in Südkorea und das
bereits 108. weltweit. „In Korea hat
Oerlikon Balzers Erfolgsgeschichte
geschrieben. Dieses neue Zentrum
wird es uns ermöglichen, in der
Wachstums-Region Gwangju einen
noch besseren kurzfristigen Lieferservice für unsere Kunden in der Automobilbranche und in der Formwerkzeuge- und Haushaltsgeräte-Industrie
zu bieten“, sagt Marc Desrayaud, Leiter des Geschäftsbereichs Tooling Solutions bei Oerlikon Surface Solutions.
Per 1. April wird Oerlikon Metco das
gesamte Metco-Geschäft von seinem
langjährigen Vertriebspartner IWS
übernehmen und ofﬁziell die Zweigstelle von Oerlikon Metco Korea in
Seoul eröffnen. „Unsere beiden Unternehmen haben seit 1985, als IWS
Vertreter von Oerlikon Metco in Südkorea wurde, eine sehr erfolgreiche
Partnerschaft geführt. Währenddessen ist Oerlikon Metco zum führenden

Thermal Spray-Anbieter in Südkorea
geworden. Die neue Oerlikon Metco
Niederlassung ist der nächste Schritt
in diesem Prozess und wird besseren und direkteren Service für unsere
Kunden ermöglichen“, betont Markus
Heusser, Leiter des Geschäftsbereiches Materials & Technology bei Oer-

Das Team des neuen Oerlikon Balzers Kundenzentrums in Gwangju,
Südkorea.

likon Surface Solutions.
„Mit unserem eigenen Oerlikon Metco Vertriebsbüro und Verkaufsteam,
und dem fünften Oerlikon Balzers
Kundenzentrum in Südkorea, kann
das Surface Solutions Segment seine
Präsenz in diesem wichtigen Markt
signiﬁkant ausweiten. Dieser Schritt
stärkt unsere Kundenbeziehungen
und unterstützt unser Wachstum in
den verschiedenen Industrien Südkoreas“, sagt Roland Herb, CEO des
Surface Solutions Segments der Oerlikon Gruppe.

Oerlikon Surface Solutions
strengthens footprint in South
Korea
Balzers, Liechtenstein, 1 April 2016 –
The Surface Solutions Segment of the
Oerlikon Group strengthens its footprint in South Korea. By taking over

The Oerlikon Balzers customer centre team in Gwangju, South Korea.

the Metco Business from its long-time
distribution partner, Oerlikon Metco
will, in future, cover the Korean market directly. Oerlikon Balzers has,
moreover, opened up an additional
Customer Centre in the country.
The new location in Gwangju is Oerlikon Balzers’ 5th Customer Centre in
South Korea, and its 108th worldwide.
“Korea is a genuine Oerlikon Balzers
success story. This new centre will enable us to provide an even better, short-

term delivery service for our customers
in the forming tool / home appliance
industry and for our automotive industry customers in the prosperous
Gwangju area,” says Marc Desrayaud,
Head of Business Unit Tooling Solutions at Oerlikon Surface Solutions.
Effective 1st April, Oerlikon Metco furthermore, takes over all Metco assets
from IWS, its long-time local distribution partner, and ofﬁcially opens the
new Oerlikon Metco Korea branch
ofﬁce in Seoul. “Our two companies
have enjoyed a highly successful partnership since 1985 when IWS became
Oerlikon Metco’s representative in
South Korea. Oerlikon Metco has, in
the meantime, become, the leading
thermal spray brand in South Korea.
The new Oerlikon Metco Korea ofﬁce
is the next step in this process, and
will provide even better and more direct service for our regional customers”, stressed Markus Heusser, Head
of Business Unit Materials & Technology at Oerlikon Surface Solutions.
“With our own Oerlikon Metco sales
office and sales force, and the 5th
Oerlikon Balzers customer centre in
South Korea, the Surface Solutions
Segment emphasizes its presence
in this important market. These developments will further improve
our customer relationships and
growth in the various South Korean
industries,” says Roland Herb, CEO
Surface Solutions Segment of the
Oerlikon Group.

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

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

16/0011

DE 102012025725 B3

Werkzeug zum Aufrauen einer Oberﬂäche als Vorbereitung auf eine Beschichtung mittels thermischen Spritzen …

16/0012

EP 2571603 B1

Bauteil mit einer katalytischen Oberﬂäche, Verfahren zu dessen Herstellung und Verwendung dieses Bauteils

16/0013

US 9346037 B2

Component having a catalytic surface, method for producing same and use of said component

16/0014

US 9358644 B2

Method for repairing a damage point in a cast part and method for producing a suitable repair material

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

Titel
Title

Ort
Location

Veranstalter | Info
Organizer | info

Internet
Internet

21.09.2016

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

Bremen

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

www.gts-ev.de

22.09.2016–23.09.2016

24. GTS-Mitgliederversammlung
24th GTS Annual General Meeting (AGM)

Bremen

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

www.gts-ev.de

26.09.2016–30.09.2016

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

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

10.10.2016–28.10.2016

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

München

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

www.slv-muenchen.de

14.11.2016–18.11.2016

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

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

09.12.2016

11. Aachener OberflächentechnikKolloquium

Aachen

Institut für Oberflächentechnik, RWTH Aachen
lueck@iot.rwth-aachen.de

www.iot.rwth-aachen.de

30.01.2017–03.02.2017

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

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

16.03.2017–17.03.2017

19. Werkstofftechnisches Kolloquium

Chemnitz

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

www.wtk.tu-chemnitz.de

24.04.2017–28.04.2017

HANNOVER MESSE 2017

Hannover

Deutsche Messe, Hannover

www.hannovermesse.de

24.04.2017–28.04.2017

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

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

24.04.2017–28.04.2017

European Thermal Sprayer (ETS)
according to Guideline EWF 507

Munich, course in
in English language

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

www.slv-muenchen.de

11.05.2017

Weiterbildung / Erfahrunsaustausch für den
Thermischen Spritzer

München

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

www.slv-muenchen.de

07.06.2017–09.06.2017

ITSC 2017 International Thermal Spray
Conference & Exposition

Düsseldorf

DVS · ASM · MESSE ESSEN GmbH

www.die-verbindungsspezialisten.de

19.06.2017–07.07.2017

European Thermal Spraying Specialist (ETSS)
according to guideline EWF 459

Munich, course in
English language

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

www.slv-muenchen.de

11.09.2017–15.09.2017

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

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

25.09.2017–29.09.2017

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

Düsseldorf

MESSE ESSEN GmbH

www.schweissenschneiden.com

09.10.2015–27.10.2017

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

München

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

www.slv-muenchen.de

20.11.2017–24.11.2017

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

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

25.10.2018–26.10.2018
Vorankündigung!

11. Kolloquium HochgeschwindigkeitsFlammspritzen / 11th HVOF Colloquium

Erding

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

hvof.gts-ev.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

GTS-Rundschreiben 2016/17 | GTS Circulars 2016/17
Nr. | No. Rundschreiben-Titel | Circular title
R0206

Englischer ETSS-Kurs der SLV-München | ETSS course in English language by SLV Munich

Datum | Date
27.04.2016

R0207

GTS-Strahl 36 / Thermal Spray Bulletin | GTS-Strahl 36 / Thermal Spray Bulletin

02.05.2016

R0208

Messekontakte Hannovermesse 2016 | Contacts made at the Hanover Fair 2016

12.05.2016

R0209

Einladung zur GTS-Mitgliederversammlung 2016 | Invitation to the GTS AGM 2016

06.07.2016

R0210

GTS-Rechtskataster | (GTS legal register – english version to follow!)

18.08.2016

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