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Lichtbogenspritzen in Aktion, aufgenommen bei der Firma Abler GmbH & Co. KG bei Beschichtungsarbeiten zu einem Forschungsprojekt, s. Seite XXIII. 
Arc spraying in action, taken at Abler GmbH & Co. KG during coating work for a research project, see page XXIII.
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Vorwort              Editorial

The key topics at this year’s Hannover Messe are energy efficiency and digitaliza-
tion. The latter has not only shown great promise in the automization of indus-
trial processes, but is now long awaited in medical engineering by way of faster 
digitized workflows and better diagnoses. Anyone who has recently spent time 
in hospital will surely share the same expectations.

For GTS, the international trade fair HANNOVER MESSE 2017 at the end of April 
once again offers an excellent platform for promoting thermal spraying and gaining 
new users for “our” technology. The next GTS highlight then follows in June 2017, 
namely the ITSC in Düsseldorf. I know many GTS members who only attend the 
“European” event every three years. So Düsseldorf gives you a hearty welcome. 
Three months later, we are once again invited to the state capital of North-Rhine 
Westphalia by the DVS Congress and SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, which takes 
place every four years. And in October 2017, we will all be meeting at the GTS 
Annual General Meeting in Koblenz/Westerwald. Of course, other events will also 
be taking place this year; you can find the exact dates on our website.

Recent elections and headline events have not made the world a more settled 
place unfortunately; in fact, the situation seems to be more critical than ever 
before. For the first time since World War II, the US commitment to NATO has 
become shrouded in uncertainty. We also follow the “Brexit” negotiations 
with bated breath. The UK has voted against continued membership in the EU. 
I somehow find myself thinking of marital strife after the decision to divorce. 
We promise to stay friends, but when it comes to the crunch and to the issue 
of money, the battle begins. The refugee crisis is also ongoing. Hundreds of 
thousands are still waiting in Syria and in many African regions for the chance 
to come to Europe. And the future in Turkey is likewise uncertain. The rise of 
right-wing populists and antidemocratic forces all over the world can really 
only instil fear in us. As Sven Hartmann very aptly puts it in the interview in 
this issue: Believe those who search for the truth, not those who believe they 
have found the truth! 

Our opinions may differ and we may evaluate and interpret facts differently, but 
“alternative facts” and distortions of history such as those generated by govern-
ments in recent weeks reek of evil! 

The GTS editorial team thanks everyone who helped to put together this issue and, 
again, we look forward to your suggestions and articles. Constructive criticism is 
also most welcome. We want GTS-Strahl to be a forum for all GTS members and 
interested readers. 

Here’s wishing you all the very best and lots of fun reading this issue.
Yours

Hauptthemen der diesjährigen Hannover Messe sind die Energieeffizienz und die
Digitalisierung. Neben der Automatisierung in der Industrie verspricht man sich 
gerade in der Medizintechnik durch die Digitalisierung schnellere Abläufe und 
bessere Diagnosen. Jeder, der in letzter Zeit ein Krankenhaus aufsuchen musste, 
kann sich diesem Wunsch nur anschließen. 

Für die GTS ist die Weltmesse HANNOVER MESSE 2017 Ende April wieder ein sehr 
gutes Forum, um für das Thermische Spritzen zu werben und neue Anwender für 
„unsere“ Technik zu gewinnen. Im Juni 2017 steht das nächste Highlight für die GTS 
an, und zwar die ITSC in Düsseldorf. Ich kenne viele GTS-Mitglieder, die alle drei Jah-
re nur die „europäische“ Veranstaltung besuchen. Düsseldorf lässt deshalb grüßen, 
und drei Monate später lädt der DVS Kongress und die alle vier Jahre stattfindende 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN ebenfalls in die Landeshauptstadt von Nordrhein-
Westfalen ein. Im Oktober 2017 treffen wir uns zur GTS-Mitgliederversammlung 
am Rande des Westerwalds in Koblenz. Natürlich finden weiter Veranstaltungen in 
diesem Jahr statt, die genauen Termine finden Sie auf unserer Homepage.

Durch die letzten Wahlen und Ereignisse ist die Welt leider nicht ruhiger geworden,
die Krisen scheinen sogar noch größer geworden zu sein. Erstmals seit dem Zweiten 
Weltkrieg ist die Einbettung der USA in das westliche Bündnis fraglich. Spannend 
bleibt weiter auch die Verhandlung über den „Brexit“, Großbritannien hat sich ja 
gegen einen weiteren Verbleib in der EU entschieden. Irgendwie fühle ich mich an 
einen Rosenkrieg nach einer Scheidung erinnert. Man verspricht, Freunde zu bleiben, 
aber wenn es ums Geld und das Eingemachte geht, wird der Streit anfangen. Die 
Flüchtlingskrise ist ebenfalls nicht überwunden. Hundertausende warten weiterhin 
in Syrien und vielen Regionen Afrikas auf die Möglichkeit nach Europa zu kommen. 
Wie dabei die Zukunft in der Türkei aussieht, ist ebenfalls ungewiss. Eigentlich kann 
einem nur angst und bange sein, wenn man sieht, dass rechtspopulistische und 
antidemokratische Strömungen überall in der Welt an Einfluss gewinnen. Sven Hart-
mann sagt im GTS-Interview in diesem Heft ganz passend: Glaube denen, die die 
Wahrheit suchen, und nicht denen, die glauben, die Wahrheit gefunden zu haben!

Man kann unterschiedlicher Meinung sein und Fakten anders werten und interpre-
tieren, aber „alternative Fakten“ und Geschichtsverdrehungen, wie sie in letzter 
Zeit von Regierungen vorgenommen werden, lassen Böses erahnen!

Die GTS-Redaktion dankt allen Beteiligten, die diese Ausgabe mitgestaltet haben. 
Wir freuen uns weiterhin auf Ihre Anregungen und Beiträgen. Und natürlich sind 
auch kritische Stimmen herzlich willkommen. Der GTS-Strahl will das Forum von 
allen GTS-Mitgliedern und Interessenten sein. 

Eine gute, erfolgreiche Zeit und viel Spaß bei der Lektüre wünscht Ihnen 
Ihr

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,

Gerhard Bloschies
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external topics (statutory, technical 
or competition-related) and with 
stakeholders (customers, suppliers 
or staff/colleagues) who directly exert 
influence on the company. The choice 
of relevant topics and stakeholders 
is ultimately up to the organization, 
but the purpose and the company’s 
strategic orientation must be kept in 
mind at all times. Exclusions in the 
field of application are no longer pos-
sible. The “reverse onus principle” 
now applies, i.e. the burden of proof 
has shifted. 

Process-oriented thinking and prac-
tices in all areas are now required 
to a much greater extent. Process-
es must be defined, implemented, 
monitored, adapted and constantly 
improved. 

Risk-based thinking goes beyond the 
preventive approach of the former 
ISO: the positive and negative effects 
of uncertainties need to be identi-
fied and corresponding measures 
taken. However, the standard does 
not stipulate any official risk manage-
ment methods.

Instead of a strict specification, users 
are given plenty of leeway for com-
piling the documentation to achieve 
their quality objectives. The demand 
for “documented information”, 
which replaces the terms “docu-
ments and records”, occurs 24 times 
in the standard. This documented 
information can be provided in any 

lichen, technischen oder wettbewerbli-
chen Umfeld) sowie mit interessierten 
Parteien (wie Kunden, Lieferanten oder 
Mitarbeitern), die unmittelbaren Ein-
fluss auf das Unternehmen ausüben, 
auseinanderzusetzen. Die Auswahl der 
relevanten Themen und interessierten 
Parteien obliegt letztendlich der Orga-
nisation, stets unter expliziter Berück-
sichtigung des Zwecks und der stra-
tegischen Unternehmensausrichtung. 
Ausschlüsse im Anwendungsbereich 
sind nicht mehr möglich. Es gilt das 
Prinzip der Beweislastumkehr. 

Prozessorientiertes Denken und Han-
deln werden in allen Bereichen jetzt 
stärker gefordert. Prozesse müssen 
festgelegt, gelebt, überwacht, ange-
passt und kontinuierlich verbessert 
werden.

Das risikobasierte Denken geht über 
den vorbeugenden Ansatz der alten 
ISO hinaus: Identifiziert werden sollen 
positive wie negative Auswirkungen 
von Ungewissheiten und entspre-
chende Maßnahmen müssen ergriffen 
werden. Allerdings gibt es keine Norm-
forderung nach formellen Methoden 
für das Risikomanagement.

Anstelle einer strikten Vorgabe erhält 
der Anwender viel Spielraum bei der 
Dokumentationsgestaltung zur Errei-
chung seiner angestrebten Qualitäts-
ziele. Die an 24 Stellen geforderten 
„dokumentierten Informationen“ 
(Zusammenfassung der bisherigen 
Termini „Dokumente“ und „Aufzeich-

Dear GTS members
Dear Readers

After it was revised, the new version 
of EN ISO 9001:2015 became effective 
on 14/09/15. The end of the transition 
or grace period in which the old and 
the new standards are applicable, 
is nearing fast: by September 2018 
at the latest, certified companies 
will have to have implemented the 
changes within the scope of a re-
audit or surveillance audit.

From experience, users tend to be 
very reserved and sceptical about 
the revised version. Many questions 
arise: What are the benefits of the 
change in concrete terms? Does even 
more documented information need 
to be provided? Or is the revised 
version a chance to strengthen the 
company structure or the supply of 
flawless products/services?

Yet what has actually changed in con-
crete terms? Primarily, the aim is to 
“simply” fulfil the statutory and regu-
latory requirements relevant to prod-
ucts and/or services consistently and 
in line with the field of application in 
the QM system. Satisfying (implied/
explicit, maybe emotionally driven) 
customer requirements and expec-
tations, on the other hand, leads to 
increased customer satisfaction. The 
strong focus on the customer and 
the customer’s needs is a clearly vis-
ible trend. To uphold this focus, the 
organization’s own position and di-
rection must be clearly defined. This 
means that standards users need to 
specifically deal with internal and 

Liebe GTS-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

die Neufassung der EN ISO 9001:2015 
trat nach der Überarbeitung am 
14.09.2015 in Kraft. Das Ende der 
Übergangsfrist, in der die alte und 
neue Norm gültig sind, rückt immer 
näher: Spätestens September 2018 
müssen zertifizierte Unternehmen die 
Änderungen im Rahmen eines Re- 
oder Überwachungsaudits umgesetzt 
haben.

Aus der Erfahrung heraus begegnen 
Anwender der Revision zurückhaltend 
und misstrauisch. Viele Fragen drängen 
sich auf: Was bringt die Überarbeitung 
konkret? Muss noch mehr dokumen-
tierte Information vorliegen? Oder ist 
die Revision eine Chance zur Stärkung 
der Unternehmensstruktur bezüglich 
der Lieferung fehlerfreier Produkte 
oder Dienstleistungen?

Doch was hat sich konkret geändert? 
Primär muss „nur“ das beständige 
Erfüllen der produkt- und dienstleis-
tungsrelevanten gesetzlichen und 
behördlichen Anforderungen entspre-
chend dem Anwendungsbereich des 
QMS angestrebt werden. Die Befrie-
digung der (un-/ausgesprochenen, 
vielleicht emotional bestimmten) 
Kundenanforderungen und -erwartun-
gen wiederum führt zur Erhöhung der 
Kundenzufriedenheit. Klar erkennbar 
ist der Trend zur stärkeren Kundeno-
rientierung. Hierfür muss der Kontext 
der Organisation klar definiert sein. 
Das heißt, der Normanwender wird 
aufgefordert, sich gezielt mit internen 
und externen Themen (aus dem gesetz-

Die neue EN ISO 9001:2015 – 
Flexibilisierung als Chance oder 
Herausforderung?
The new EN ISO 9001:2015 – 
flexibilization as opportunity or 
challenge?
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and services. Keeping pace with the 
IT era, QM documentation can now 
be IT-/web-based and does not have 
to be available in hard-copy format. 
With respect to the passages in the 
standard which only refer to infor-
mation, the organization itself can 
decide whether it is necessary to 
further maintain a particular item of 
documented information. 

It will certainly be interesting to see 
how creatively companies implement 
the standard. The team at SLV Munich 
is happy to accompany you on your 
journey towards a process-oriented 
QM system!

format/medium and can derive from 
any source. The company (depend-
ing on its size and complexity) is free 
to decide how and to what extent it 
furnishes the required documented 
information according to the princi-
ple: as much as necessary and as little 
as possible! Small and medium-sized 
companies in particular can benefit 
from this. There is, for example, no 
formal specification concerning a 
Quality Management Handbook, 
but content-wise the requirements 
remain. Double-ups in the documen-
tation should be avoided. The level 
of detail can be determined by the 
company itself in relation to products 

Das Schwarze Brett    Bulletin Board

stimmt werden. Angepasst an unsere 
Zeit kann die QM-Dokumentation IT- 
bzw. webbasiert abgebildet werden, 
dies heißt, dokumentierte Verfahren 
in Papierform sind nicht mehr zwin-
gend erforderlich. In den Passagen der 
Norm, an denen nur auf Information 
verwiesen wird, kann die Organisation 
selbst entscheiden, ob es notwendig 
ist, eine dokumentierte Information 
aufrechtzuerhalten.

Es bleibt spannend, wie kreativ die 
Unternehmen bei der Umsetzung der 
Norm sein werden. Gerne unterstützt 
das Team der SLV München Sie auf Ih-
rem Weg zum prozessorientierten QMS!

nungen“) können in jedem Format/
Medium vorliegen und aus jeglicher 
Quelle stammen. Das Unternehmen 
kann (abhängig von der Größe, Kom-
plexität des Betriebs) selbst entschei-
den, wie und in welchem Umfang es 
die erforderliche dokumentierte Infor-
mation aufweist, nach dem Prinzip so 
viel wie nötig, so wenig wie möglich! 
Vor allem kleine und mittlere Betriebe 
können hiervon profitieren. Es gibt zum 
Beispiel keine formale Anforderung an 
ein QMH, die inhaltlichen Forderungen 
bleiben jedoch. Doppelungen in der 
Dokumentation gilt es zu vermeiden. 
Der Detaillierungsgrad kann produkt- 
oder dienstleistungsrelevant selbst be-

THERMISCHES SPRITZEN

Thermischer Spritzer  European Thermal Sprayer (ETS) nach
24.04. - 28.04.2017 DVS- EWF-Richtlinie 1197
11.09. - 15.09.2017 inkl. Prüfung von Thermischen Spritzern
20.11. - 24.11.2017 nach DIN EN ISO 14918

Spritzfachmann European Thermal Spraying Specialist (ETSS) nach 
09.10. - 27.10.2017 DVS- EWF-Richtlinie 1188

Weiterbildung/Erfahrungsaustausch für den Thermischen Spritzer
09.05.2017 DB-Fahrzeuginstandhaltung, Werk Dessau

THERMAL SPRAYING COURSES IN ENGLISH LANGUAGE

Thermal Sprayer European Thermal Sprayer (ETS) 
2017, April 24 - 28 according to EWF guideline 507
 incl. approval testing of Thermal Sprayer 
 according to ISO 14918

Thermal Spraying Specialist European Thermal Spraying Specialist (ETSS) 
2017, June 19 - July 07 according to guideline EWF 459

München

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

QUALITÄTSSICHERUNG
QUALIT Y ASSUR ANCE

WERKSTOFFTECHNIK
MATERIALS TESTING

www.slv-muenchen.deGSI mbH, Niederlassung SLV München · Schachenmeierstraße 37 · 80636 München

Partnerschaft leben - Wertschöpfung steigern

Zertifizierung 
nach GTS-QM-
Richtlinie und 

DIN EN ISO 9001

Prof. Dr.-Ing. Heidi Cramer
Leiterin der SLV München, GSI mbH | Head of SLV Munich, GSI mbH

Mitglied des GTS-Beirats | Member or the GTS Advisory Board
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en Ausstellungsstücken interessanter 
Applikationen zu bereichern. Gerne 
können Sie sich mit Ihren Fragen dazu 
an die Geschäftsstelle wenden.

Die ITSC kommt nach Europa
Die International Thermal Spray Con-
ference & Exposition (ITSC) findet ge-
mäß ihrem Drei-Jahres-Rhythmus in 
diesem Jahr wieder in Europa statt.  

Vom 7. bis 9. Juni treffen sich Exper-
ten und Interessierte des Thermischen 
Spritzens im CCD Congress Center Düs-
seldorf, um sich über den Stand der 
Technik zu informieren. Die Organisa-
toren und das Programmkomitee der 
ITSC 2017 haben es wieder geschafft, 
Beiträge auf einem hohen technischen 
Level aus Forschung und Entwicklung 
zusammenzustellen. Mit einem Indus-
trieforum, dass Firmen erlaubt über 
neue Entwicklungen in Hardware und 
Applikationen zu referieren, und einer 

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

ein wichtiges Jahr für die GTS ist im 
Gange: wir feiern 25-jähriges Jubiläum. 

25 Jahre GTS
Rückblickend waren diese 25 Jahre eine 
erfolgreiche Zeit und wichtige Jahre, 
um den Verein zu dem zu machen was 
er heute ist. Die Akzeptanz, die die GTS 
heute am Markt genießt, kam nicht 
von alleine. Hier gilt es den Gründern, 
die mit Weitsicht und unermüdlichem 
Einsatz viel Arbeit geleistet und wichti-
ge Weichen gestellt haben, zu danken. 
Wichtig sind aber auch Sie, die Mitglie-
der, die dem Verband bereits über viele 
Jahre die Treue halten und sich von je 
her aktiv an der Gestaltung und Fin-
dung der wichtigen Themen konstruktiv 
beteiligen. Es ist eine große Familie, in 
der es Spaß macht mit dabei zu sein. 
Ich bin mir sicher, dass wir auf den Ver-
anstaltungen, die dieses Jahr anstehen, 
die Gelegenheit haben werden, dies 
gebührend zu feiern, und auch, dass 
wir in den kommenden Ausgaben des 
GTS-Strahl noch einiges über 25 Jahre 
GTS zu lesen bekommen werden.

Das Messejahr startet in Hannover
Unser Messestand ist in diesem Jahr 
zum 16. Mal auf der HANNOVER MESSE 
vertreten. Vom 24. bis 28. April wird 
er wieder die Plattform sein, die das 
Thermische Spritzen neuen Interes-
senten vorstellen und nahebringen 
wird. Als Mitglied haben Sie in einem 
Rundschreiben einen Online-Link be-
kommen, um einfach per Download 
kostenlose Eintrittskarten für Sie und 
auch für Ihre Kunden zu erhalten. Falls 
Sie das Rundschreiben verpasst haben, 
finden sie es wie gewohnt samt Link 
im geschützten Mitgliederbereich der 
GTS-Homepage. Der GTS-Stand wird 
wie immer auch Treffpunkt der GTS 
sein, um sich auszutauschen und über 
aktuelle Themen zu diskutieren. Hier 
möchte ich auch gerne noch einmal 
den Aufruf starten, den Stand mit neu-

plenty to read on the subject in future 
issues of GTS-Strahl.

Trade fair-wise, the year kicks off 
in Hannover
This year, we and the GTS exhibition 
booth will be at the HANNOVER MESSE 
for the 16th time. From 24 to 28 April, 
it will again be the vehicle for present-
ing and elucidating thermal spraying 
to new and interested stakeholders. As 
GTS members, you will have received an 
online link via one of our circular emails 
enabling you to download free tickets 
for you and your customers. If you no 
longer have this circular, you will find 
it along with the link in the protected 
members’ area on the GTS website. The 
GTS booth will once again serve as the 
GTS meeting point where you can get 
together to exchange experiences and 
discuss pertinent issues. I would like 
to take this opportunity to ask you to 
provide us with new exhibits connect-
ed with interesting applications. These 
would be a big plus for our booth. And 
do feel free to contact the GTS Head 
Office if you have any questions here.

The ITSC is coming to Europe
The International Thermal Spray Con-
ference & Exposition (ITSC) is coming 
to Europe again this year, as it does 
every three years. Thermal spray experts 
and stakeholders will be meeting at the 
Congress Center Düsseldorf (CCD) from 
7 to 9 June to bring themselves and 
you up to speed. The organizers and 
program committee of the ITSC 2017 
have again successfully put together a 
series of top-level presentations from 
the fields of research and development. 
An industrial forum which enables com-
panies to demonstrate new hardware 

 
Dear GTS-Strahl readers,
Dear GTS members,

A significant year for GTS is underway: 
we are celebrating our 25th anniversary.

GTS turns 25
Looking back, the last 25 years were 
very successful years and ones which 
were important in making our associa-
tion what it is today. The recognition 
which GTS now enjoys on the market did 
not come by itself. Here, we are deeply 

indebted to the founders who prudently 
and unfailingly did the groundwork to 
set us on the course we are now taking. 
But you as members are important, too, 
with your loyalty to the association for 
many years and your active and con-
structive participation in shaping and 
finding projects and topics relevant to 
GTS. We are a big family which it is fun 
to be part of. I am confident that we 
will have the opportunity to celebrate 
these 25 years in true style at this year’s 
upcoming events and that there will be 

Erst fünf Jahre sind vergangen, seit 
die GTS ihr 20-jähriges Bestehen 
feiern durfte. Die Abbildung zeigt 
das Titelbild des damaligen GTS-
Strahl 28 mit Dokumenten aus der 
Vereinsgeschichte. In diesem Jahr 
gibt es die GTS bereits ein Viertel-
jahrhundert. Darüber berichten wir 
im nächsten GTS-Strahl.

It’s only five years since GTS 
celebrated its 20th anniversary. 
The picture shows the title page of 
GTS-Strahl 28 with documents from 
the association’s past. This year GTS 
will have existed for a quarter of a 
century. You can read more on this 
in the next issue of GTS-Strahl.

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
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      best in coatings

               Specialized in HVOF, Plasma-, Flame- and ARC-sprayed layers
                    with high quality surface finishes. Abler, the first choice of all 

industries and OEM’s worldwide ... please send us your inquiry.

           functional surfaces by thermal spraying

ABLER GmbH & Co. KG
Georg-Haindl-Straße 44

D-87448 Waltenhofen-Hegge

Telefon: +49 831 / 54 02 88-0
Telefax: +49 831 / 54 02 88-9

www.abler.de • info@abler.de

Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

and application developments and an 
exposition with a wide range of exhibi-
tors offers visitors to the conference a 

comprehensive all-round TS package. 
The event is not only a must for en-
trepreneurs but for everyone who has 
found their place in this technology.

GTS and its special booth at 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
From 25 to 29 September, GTS and 
its special booth will again be put-

ting in an appearance at SCHWEISSEN 
& SCHNEIDEN, which will be taking 
place at Messe Düsseldorf this time. 
With our special booth comprising 
11 exhibiting GTS members and the 
GTS booth, we have an excellent op-
portunity to gain new thermal spray 
prospects and present our expertise 
as well at one of the most important 
trade fairs worldwide. At the last S&S 
four years ago, it was clearly evident 
what an ideal platform this was for 
making new contacts and spread-
ing the thermal spray word. In co-
operation with the Messe Essen, a 
key focal point was also created by 
successfully bundling our technology 
in a joint hall. You can read more on  
page XV.

We’ll be celebrating in October!
I am very much looking forward to 
this very significant GTS year with all 
its activities and its special anniver-
sary. And I hope that we will have 
the chance to meet and celebrate 
together. Please mark the 12 and 13 
October in your calendars! These are 
the dates of the Annual General Meet-
ing and we will be taking the oppor-
tunity to celebrate 25 years of GTS in  
true style. 

Leistungsschau mit vielen Ausstellern 
finden die Besucher ein komplettes 
und rundes Paket vor. Nicht nur für den 
Unternehmer ist die Veranstaltung ein 
Muss, sondern für jeden, der in unserer 
Technologie zuhause ist.

Mit dem GTS-Sonderstand auf der 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
Vom 25. bis 29. September wird die 
GTS wieder mit Ihrem Sonderstand auf 
der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN vertre-
ten sein, die diesmal auf dem Gelände 
der Messe Düsseldorf stattfindet. Mit 
11 ausstellenden GTS-Mitgliedern und 
dem integrierten GTS-Gemeinschafts-
stand haben wir auf einer der wichtigs-
ten internationalen Messen eine gute 
Gelegenheit, neue Interessenten für 
das Thermische Spritzen zu gewinnen 
und gleichzeitig unsere Kompetenz zu 
zeigen. Schon bei der letzten Messe 
vor vier Jahren zeigte sich, dass diese 
Veranstaltung eine ideale Möglichkeit 
ist, um neue Kontakte zu knüpfen und 
das Thermische Spritzen einer größeren 
Gemeinschaft nahe zu bringen. Zudem 
ist es gelungen, in Zusammenarbeit mit 
der Messe Essen unsere Technik in einer 
gemeinsamen Halle zu bündeln und 
einen Schwerpunkt zu kreieren. Lesen 
Sie hierzu auch auf Seite XV.

Im Oktober feiern wir!
Ich freue mich auf dieses für die GTS 
so wichtige Jahr mit all seinen Themen 

und einem tollen Jubiläum und hoffe, 
dass wir bei der einen oder anderen 
Gelegenheit Zeit haben werden, uns 
zu treffen und gemeinsam zu feiern. 
Bitte merken Sie sich schon jetzt den 
12. und 13. Oktober vor, an dem wir im 
Rahmen unserer Mitgliederversamm-
lung die 25 Jahre  GTS gebührend 
feiern möchten. 

Der GTS-Messestand auf der 
HANNOVER MESSE 2016.

The GTS exhibition booth at the 
HANNOVER MESSE 2016

 Ihr / Yours Werner Krömmer
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Mitglieder mit GTS-Zertifikat (in der Reihenfolge der Zertifi-
zierungsnummer)
Members with GTS Certificate (in order of certification no.)

93148001

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

93148002

shotec® gmbh 
D–60388 Frankfurt

93148003

Buser Oberflächentechnik AG 
CH–3428 Wiler

93148004

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

93148005

BVT GmbH Beschichtungs- 
und Verschleißtechnik 
A–8502 Lannach

93148007

KVT Kurlbaum AG 
D–27711 Osterholz-
Scharmbeck

93148008

Oerlikon Metco Coatings 
GmbH 
D–38239 Salzgitter

93148009

Karl Schumacher GmbH 
D–44866 Bochum

93148011

RWTH Aachen, IOT Institut 
Oberflächentechnik 
D–52072 Aachen

93148012

Wilhelm Schmidt GmbH 
D–15831 Groß-Kienitz

93148013

Krauss GmbH 
D–14974 Ludwigsfelde

93148015

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

93148017

RS Rittel GmbH 
D–45966 Gladbeck

93148018

Lemke Metallspritzerei GmbH 
D–30519 Hannover

93148019

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

93148020

obz innovation gmbh 
D–79189 Bad Krozingen

93148021

Nova Werke AG 
CH–8307 Effretikon

93148022

Assmann Metallspritztechnik 
GmbH 
D–46414 Rhede

93148024

Medicoat AG 
CH–5506 Mägenwil

93148027

ANDRITZ HYDRO AG 
CH–6010 Kriens

93148028

MTU Aero Engines AG 
D–80995 München

93148029

Cremer Beschichtung-
stechnologie GmbH 
D–58515 Lüdenscheid

93148030

Pallas Oberflächentechnik 
GmbH & Co KG 
D–52146 Würselen

93148032

TeroLab Surface GmbH 
D–40764 Langenfeld

Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle    Stand 03.2017

Facts and Figures from the GTS Head Office    Status 03/2017

Mitgliederstruktur und neue GTS-Mitglieder | Membership structure and new GTS members

Mitgliederstand | Membership status

191 Mitglieder | members

Mitglieder-Struktur | Membership structure

101 
85 

5

Aktive Mitglieder | active members 
Fördernde Mitglieder | sponsoring members  
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

Mitglieder nach Länder | Members by country

 123 Deutschland | Germany
 19 Niederlande | The Netherlands
 17 Schweiz | Switzerland
 7 Österreich | Austria
 4 Polen | Poland
 3 Großbritannien | Great Britain
 3 Tschechien | Czech Republic
 3 USA | USA
 2 Australien | Australia
 2 Frankreich | France

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

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members

0267
0268
0269

Bendam Sp.z o.o. Sp.k, Goczalkowice-Zdroj, Polen
Maurer SE, München, Deutschland
Reimann Industrietechnik GmbH, Hofkirchen-Garham, Deutschland
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93148033

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

93148034

Stellba AG 
CH–5605 Dottikon

93148035

PCS Plasma Coating Service 
GmbH 
D–72336 Balingen/Frommern

93148036

Oerlikon Metco AG, Wohlen 
Coating Services 
CH–5610 Wohlen

93148038

Putzier Oberflächentechnik 
GmbH 
D–42799 Leichlingen

93148039

Coating Center Castrop GmbH 
D–44575 Castrop Rauxel

93148040

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

93148041

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

93148042

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

93148044

Leistner Hans GmbH 
Süddeutsche  
D–80999 München

93148045

Langlet GmbH 
Oberflächenveredelung 
D–71636 Ludwigsburg

93148046

Impreglon Oberflächentechnik 
GmbH 
D–21337 Lüneburg

93148048

Deloro Wear Solutions GmbH 
D–56070 Koblenz

93148049

Linde AG 
Linde Gas Deutschland 
D–85716 Unterschleißheim

93148050

elco maschinenbau GmbH 
D–44894 Bochum

93148051

LWK-PlasmaCeramic GmbH 
D–51674 Wiehl

93148052

manroland web systems 
GmbH 
D–86153 Augsburg

93148053

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

93148054

Kurt Zecher GmbH 
D–33098 Paderborn

93148055

Fraunhofer-IKTS 
Institutsteil Hermsdorf 
D–07629 Hermsdorf

93148056

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

93148057

Oerlikon Metco Coatings 
GmbH 
D–09600 Weißenborn

93148058

GfE Fremat GmbH 
D–09599 Freiberg

93148059

Impreglon Moers GmbH 
D–47447 Moers

93148060

Oerlikon Friction Systems 
(Germany) GmbH 
D–28719 Bremen

93148061

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

93148062

Praxair Surface Technologies 
GmbH 
D–40880 Ratingen

93148063

IWB Werkstofftechnologie 
GmbH 
D–09116 Chemnitz

93148064

IMC Extrudertechnology 
GmbH 
A–8605 Kapfenberg

93148065

INOMETA GmbH 
D–32052 Herford

93148066

Neuenhauser Maschinenbau 
GmbH 
D–49828 Neuenhaus

93148067

voestalpine Stahl GmbH 
A–4020 Linz

93148068

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

93148070

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

93148071

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

93148072

Baumann Plasma Flame 
Technic AG 
CH–8181 Höri

93148073

Rauschert Heinersdorf-Pressig 
GmbH 
D–96332 Pressig

93148074

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

93148075

Aerotech Peissenberg GmbH 
& Co. KG 
D–82380 Peissenberg

93148076

Aludra B.V. 
NL–3133 Kl Vlaardingen

93148077

Flowserve Flow Control GmbH 
D–76275 Ettlingen

93148078

Hartchrom AG 
CH–9323 Steinach

93148079

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

93148080

Metalas Machinefabriek BV. 
NL–3133 KK Vlaardingen

93148081

Revamo Vlamspuittechniek bv 
NL–7942 JZ Meppel

Zahlen und Fakten    Facts and Figures
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93148082

Plasma Service B.V. 
NL–4824 DL Breda

93148083

AMT AG advanced materials 
technology 
CH–5312 Döttingen

93148084

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

93148085

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

93148086

Nemak Dillingen GmbH 
D–66763 Dillingen

93148087

RHEIN-RUHR Beschichtungs-
Service GmbH 
D–47495 Rheinberg

93148088

Schrage GmbH 
D–27711 Osterholz-
Scharmbeck

93148089

LMS Limburgs Metaal 
Spuitbedrijf bv 
NL–6181 MA Elsloo

93148090

Bekkers Metaalspuitwerken 
B.V. 
NL–5386 KA Geffen

93148091

Sietzema Techniek 
NL–8401 JE Gorredijk

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

Das aktuelle Mitgliederverzeichnis der GTS finden Sie 
auf: . www.gts-ev.de
Please visit the GTS website to get the latest Mem-
bers’ Directory: . www.gts-ev.de

Die Teilnehmer des Workshops starte-
ten zur gleichen Zeit in eine abwechs-
lungsreiche und interessante Veran-
staltung. Den Anfang machte Ulrich 

Sattler vom Bundesamt für Wirtschaft 
und Ausfuhrkontrolle (BAFA). In seinem 
Vortrag zur Mittelstandsförderung im 
Bereich von Querschnittstechnologi-
en stellte er Fördermöglichkeiten für 
Investitionen vor, die zur Senkung des 
Energieverbrauchs und zur Steigerung 
der Energieeffizienz beitragen. Ein eher 
ernstes Thema griff der zweite Referent 

Die Ankunft in Bremen ist beschau-
lich. Ein kleiner Flughafen, eine nette 
Straßenbahn davor. „Die nehmen wir“, 
lautete der Beschluss. Eine Straßen-
bahnfahrt hat immer etwas von einer 
Sightseeing-Tour, eine schöne Art, eine 
Stadt kennenzulernen. Andere nahmen 
das Taxi, waren aber meist nicht viel 
schneller. Es herrschte Berufsverkehr. 
Viel zu sehen gab‘s jedoch für beide 
nicht, denn die Routen zum Tagungs-
hotel auf der anderen Seite der Stadt 
führten um die schöne Altstadt Bre-
mens mit seinen Sehenswürdigkeiten 
herum, dem Markplatz mit Dom und 
historischem Rathaus, direkt daneben 
die bekannten Bremer Stadtmusikan-
ten und davor die Rolandstatue, die 
von der UNESCO zum Weltkulturerbe 
erklärt wurde und als ein Wahrzeichen 
der Stadt gilt, oder dem Schnoorviertel 
mit seinen mittelalterliches Gassen. Die 
meisten Teilnehmer der GTS-Mitglie-
derversammlung 2016 bekamen diese 
und die vielen anderen Sehenswürdig-
keiten der Hansestadt also nicht zu Ge-
sicht, dies blieb den Teilnehmern des 
Begleitprogrammes vorbehalten, die 
am nächsten Tag genau diese schöne 
Tour bei Septembersonnenschein un-
ternehmen durften. 

its market square and cathedral, and 
the historic town hall next to which 
the well-known town musicians of 
Bremen can be seen with the famous 
Roland statue in front. The latter was 
declared a UNESCO World Heritage 
Site and is considered the city’s cul-
tural landmark. And then there’s the 
Schnoor Quarter with its medieval 
lanes and alleys. Most of the AGM 
participants didn’t get a chance to 
see any of the sights the Hanseatic 
city has to offer; this delight was re-
served for those who took part in the 
accompanying program in glorious 
September sunshine the next day. 

At the same time, the workshop par-
ticipants embarked on a very inter-
esting session full of diversity and 
variety. Ulrich Sattler from the BAFA 
(Federal Office for Economic Affairs 
and Export Control) began with his 
lecture on funding for SMEs in the 
field of interdisciplinary technologies. 
Here, he presented ways of funding 
investments in order to decrease en-
ergy consumption and boost energy 
efficiency. The second speaker, André 
Doll from the company ADMCC, then 
addressed a somewhat more seri-

Our arrival in Bremen was quiet 
and unhurried. A small airport with 
a charming tram directly outside. 
“Let’s take it,” was the immediate 

reaction. A tram ride is always a bit 
like a sightseeing tour, a great way 
to see a town. The others took a taxi, 
but weren’t necessarily any faster. It 
was rush hour. There wasn’t really 
much to see for any of us, though. 
Both routes to the conference hotel 
on the other side of the city bypassed 
the picturesque historic centre with 

Wie immer gut besucht: der Work-
shop für GTS-Mitglieder in Bremen.

As always, an excellent turnout: the 
workshop for GTS members in Bremen.

Die GTS-Mitglieder zu Gast in Bremen: Mitgliederversammlung 2016
GTS members visit Bremen: Annual General Meeting 2016
Christian Penszior, Unterhaching
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GTS-Beiträge    GTS Articles

Krömmer, executive manager, and the 
heads of the different committees re-
ported on their activities: Jens Putzier 
from the GTS Quality Committee, Jörn 
Putzier for Newcomer@GTS and Dr 
Gerd Bloschies as editor-in-chief of 
GTS-Strahl. As the representative of 
the GTS neutral certification author-
ity GSI mbH, branch SLV Munich, 
Rolf Huber pointed out the specif-
ics of the revised version of DIN ISO 
9001:2015. You can read a further 
report on this by Prof Heidi Cramer 
in the “Bulletin Board” of this issue.

Elections were on the agenda again 
at last year’s AGM and the GTS 
Executive Board comprising Prof 
Kirsten Bobzin, Alexander Kalawry-
tinos, Christopher Wasserman, Wer-
ner Krömmer and Peter Heinrich was 
reconfirmed, likewise Jens Putzier as 
the chairman of the Quality Com-
mittee. The Quality Committee itself 
was boosted by two newly elected 
members, Julian Eßler from RS Rit-
tel GmbH and Felix Tiggemann from 
Flowserve Flow Control GmbH. The 
previous members of the Qual-
ity Committee were reconfirmed. 
Changes took place with regard to 
the GTS cash auditors: alongside 
Dietrich Jonke, who was re-elected, 
Prof Jochen Schein will now replace 
Dr Paul Harmathy who, after many 
years in this position, did not stand 
for a further term.

The AGM ended on a technical 
note: Dr Martin Wieske from the 
WirtschaftsVereinigung Metalle (fed-
eration of the German metal industry) 
reported on current developments 
with respect to hazardous substances 
legislation, a topic which demands 
special attention and is therefore a 
recurring item on the agendas of GTS 
committees.

The 25th AGM in October 2017 will be 
taking us to the Rhine, not far from 
Koblenz, one of the oldest cities in 
Germany. And as you will have noted: 
GTS will be celebrating its “25th birth-
day” there. So we of course extend a 
warm welcome to all GTS members. 
More details to follow.

ous subject: taking the example of a 
company director’s accidental death 
and the respective repercussions for 
the enterprise, he made it clear how 
essential it was to have a company 
emergency kit. This was followed 
by a talk on innovation funding. 
Michael Krause, managing director 
of AiF F∙T∙K GmbH, first posed the 
question to the more than 70 par-
ticipants: “What is an innovation”, 
and then went on to present AiF and 
their funding programs, describing 
how SMEs can apply for grants and 
subsidies. The last lecture took the 

audience back to the topic of energy 
efficiency and cost-saving measures. 
Fons Theisen from Camfil Air Pollution 
Control presented his concept of a 
modern exhaust system with a heat 
recovery unit for thermal spraying.

At the end of the day, everyone en-
joyed the traditional evening meal 
together, this time with a view of the 
“Universum Bremen”, also called 
“the whale” or “the mussel” which 
it resembles. The building, which is 
illuminated in constantly changing 
colours, houses an interactive science 
museum and is located directly adja-
cent to the hotel.

As usual, the second day of the event 
was devoted to internal matters, 
i.e. to the actual AGM. Prof Kirsten 
Bobzin, the GTS president, Werner 

Prof. Kirsten Bobzin und den Herren 
Alexander Kalawrytinos, Christopher 
Wasserman, Werner Krömmer und Pe-
ter Heinrich bestätigt, ebenso wie der 
Vorsitzende des Qualitätsausschusses 
Jens Putzier. Der Qualitätsausschuss 
selbst erhielt Verstärkung durch die 
neu gewählten Julian Eßler von der RS 
Rittel GmbH und Felix Tiggemann von 
der Flowserve Flow Control GmbH. Die 
bisherigen Mitglieder des Qualitäts-
ausschusses wurden in ihren Ämtern 
bestätigt. Personelle Veränderungen 
gab es bei den Kassenprüfern der GTS: 
neben dem wiedergewählten Prüfer 

Dietrich Jonke wird Prof. Jochen Schein 
die Aufgabe von Dr. Paul Harmathy 
übernehmen, der sich nach langjähriger 
Tätigkeit in diesem Amt nicht mehr zur 
Wahl gestellt hatte.

Zum Abschluss der Veranstaltungen 
wurde es nochmal technisch: Dr. Mar-
tin Wieske von der WirtschaftsVereini-
gung Metalle berichtete über aktuelle 
Entwicklungen im Gefahrstoffrecht, 
ein Thema, dass einer besonderen 
Aufmerksamkeit bedarf und deshalb 
in den Gremien der GTS ständig auf 
der Tagesordnung steht.

Zur nächsten, der 25. GTS-Mitglieder-
versammlung, geht es im Oktober 2017 
an den Rhein in die Nähe von Koblenz, 
einer der ältesten Städte Deutschlands. 
Und wie man an der Zahl schon er-
kennen kann: die GTS feiert dort Ihr 
25-jähriges Bestehen. Alle GTS-Mitglie-
der sind natürlich herzlich eingeladen. 
Informationen folgen.

André Doll von der Firma ADMCC auf: 
An dem bedrückenden Beispiel eines 
verunglückten Firmenchefs und den 
daraus entstehenden Konsequenzen für 
das Unternehmen machte er die Not-
wendigkeit eines unternehmerischen 
Notfallkoffers deutlich. Über das The-
ma Innovationsförderung informierte 
die über 70 Teilnehmer im Anschluss 
Michael Krause, Geschäftsführer der 
AiF F∙T∙K GmbH. Beginnend mit der 
Frage „Was ist eine Innovation“ stellte 
er die AiF und deren Förderprogram-
me vor und beschrieb den Weg für 
den Mittelstand hin zur Beantragung 
von Zuschüssen. Der letzte Beitrag im 
Vortragsprogramm führte die Zuhörer 
zurück zu dem Thema, mit dem der Tag 
begonnen hatte: Energieeffizienz und 
Einsparungsmöglichkeiten. Fons Thei-
sen von der Camfil Air Pollution Control 
präsentierte dazu sein Konzept einer 
modernen Absaugtechnik mit Wärme-
rückgewinnung für das Thermische 
Spritzen.

Zum Abschluss des Tages genossen die 
Teilnehmer das traditionelle gemeinsa-
me Abendessen, diesmal mit Blick auf 
das direkt neben dem Tagungshotel ge-
legene „Universum Bremen“, manche 
sagen dazu auch „der Wal“, oder „die 
Muschel“, denen das in wechselnden 
Farben angestrahlte Gebäude ähnlich 
sieht. Darin untergebracht ist eine in-
teraktive Wissenschafts-Ausstellung.

Die Belange des Vereins wurden wie 
üblich am zweiten Tag der Veranstal-
tung besprochen, der eigentlichen 
Mitgliederversammlung. Frau Prof. 
Kirsten Bobzin, die Vorsitzende der GTS, 
Werner Krömmer, der Geschäftsführer, 
und die Verantwortlichen in den ver-
schiedenen Gremien berichteten über 
ihre Aktivitäten: Jens Putzier vom GTS-
Qualitätsausschuss, Jörn Putzier für 
die Newcomer@GTS und GTS-Strahl-
Redaktionsleiter Dr. Gerd Bloschies. Als 
Vertreter der neutralen GTS-Zertifizie-
rungsstelle GSI mbH, Niederlassung 
SLV München, wies Rolf Huber auf die 
Besonderheiten der neuen Fassung der 
DIN ISO 9001:2015 hin. Lesen Sie dazu 
auch das „Schwarze Brett“ in diesem 
Heft von Frau Prof. Heidi Cramer.

In den turnusmäßigen Wahlen wurde 
der Vorstand der GTS in seiner bis-
herigen Zusammensetzung mit Frau 

GTS-Geschäftsführer Werner Kröm-
mer begrüßt die Gäste mit einem 
Sektempfang zum gemeinsamen 
Abendessen.

GTS executive manager Werner 
Krömmer welcomes the guests 
with sparkling wine before the 
evening meal together.
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Childhood?
Mülheim an der Ruhr is where I was 
born and also went to school. I have 
very fond memories of my childhood. 
I grew up in a 300-year-old half-tim-
bered house surrounded by green 
and my bonds with Mülheim are just 
as strong as back then.

Career?
In 1990, I passed the Abitur exams 
with mathematics and physics as my 
main subjects.

Science and technology have always 
interested me. That’s why I decided 
to study mechanical engineering 
in Duisburg. During my studies, I 
spent one year in Australia where 
I attended university in Melbourne 
and wrote two assignments. It was 
via a personal contact to Prof Their, 
the head of SLV Duisburg at that 
time, that I hit upon an interesting 
topic for my thesis, i.e. the bonding 
of polymers in thermally sprayed 
coatings. So that’s how my fascina-

tion for thermal spray technology  
came about.

After university, I began working as 
a project engineer for welding and 
thermal spraying at SLV, which meant 
I had to qualify as a welding engineer. 
My work at SLV led to the good con-
tact I have with DVS.

In 2004, I changed to rhv-Technik 
where I learnt a huge amount from 
Jochen Rybak.

Four years later, I received an offer 
from Dieter Grasme and Ingo Dresel 
asking me to join them at obz. And I 
gladly accepted the challenge. As a 
technical director you are constantly 
kept on your toes, and it goes without 
saying that we at obz want to advance 
the field of thermal spraying as well.

I also enjoy doing committee work, so 
being on the GTS Quality Committee, 
the AGV 7 and chairing the CEN/TC 
240 comes as no surprise.

Kindheit?
In Mülheim an der Ruhr bin ich ge-
boren, dort auch zur Schule gegan-
gen. Meine Kindheit habe ich in sehr 
schöner Erinnerung. Aufgewachsen 
bin ich in einem 300 Jahre alten Fach-
werkhaus im Grünen. Nach Mülheim 
habe ich nach wie vor eine sehr enge 
Beziehung.

Beruflicher Werdegang?
1990 habe ich das Abitur mit den 
Leistungskursen Mathematik und 
Physik abgelegt.

Naturwissenschaft und Technik ha-
ben mich schon immer interessiert. 
So habe ich mich entschieden, in 
Duisburg Maschinenbau zu studie-
ren. Während des Studiums war ich 
ein Jahr lang in Australien. In dieser 
Zeit habe ich an der Universität in 
Melbourne zwei Studienarbeiten 
geschrieben. Über einen privaten 
Kontakt zum damaligen Leiter der 
SLV Duisburg, Herrn Prof. Thier, wur-
de ich auf meiner Suche nach einem 

interessanten Diplomarbeitsthema 
fündig. Dieses behandelte die Ein-
bindung von Polymeren in thermisch 
gespritzte Schichten. So entstand 
meine Faszination an der Thermi-
schen Spritztechnik.

Nach dem Studium ging ich als Pro-
jektingenieur für Schweißtechnik und 
Thermisches Spritzen zur SLV Duis-
burg, was das Ablegen des Schweiß-
fachingenieurs erforderte. Durch die 
Tätigkeit bei der SLV entstand auch 
der gute Kontakt zum DVS.

Im Jahr 2004 wechselte ich zu rhv-
Technik. Dort konnte ich enorm viel 
von Jochen Rybak lernen.

Vier Jahre später kam das Angebot 
von Dieter Grasme und Ingo Dresel, 
in die obz einzusteigen. Dieser He-
rausforderung habe ich mich gerne 
gestellt. Als technischer Direktor ist 
man stets gefordert und wir wollen 
als obz natürlich auch das Thermische 
Spritzen voranbringen.

Sven Hartmann was born in Mülheim an der Ruhr (aka the “City on the 

River”) in 1971. After passing his final exam, called Abitur in German, he 

studies mechanical engineering at the Gerhard Mercator University in 

Duisburg and then goes on to become a project engineer for welding and 

thermal spraying at the SLV Duisburg. In 2004, Sven Hartmann leaves SLV 

Duisburg and takes up a position at rhv-Technik in Waiblingen where he 

broadens his knowledge and experience. The next big step comes four 

years later when he changes to obz innovation gmbh in Bad Krozingen. 

In addition to his role as technical manager at obz, Sven Hartmann is also 

involved in the GTS Quality Committee, the Standards Committee AA14-

AGV 7 and chairs the CEN/TC 240. While pursuing his professional career, 

he successfully does his PhD and completes an MBA in Göttingen as well. 

The quote by the French writer André Gide* in the title of this interview 

reflects his credo.

Sven Hartmann, Jahrgang 1971, ist in Mülheim an der Ruhr geboren. 

Nach dem Abitur studiert er Maschinenbau an der Gerhard-Mercator-

Universität in Duisburg und wechselt nach erfolgreichem Diplom zur SLV 

Duisburg als Projektingenieur für Schweißtechnik und Thermisches Sprit-

zen. Im Jahr 2004 verlässt Sven Hartmann die SLV Duisburg und geht 

zur rhv-Technik nach Waiblingen. Dort gewinnt er bei Jochen Rybak vie-

le Erfahrungen und Einblicke in die Thermische Spritztechnik. Vier Jahre 

später kommt der Wechsel nach Bad Krozingen zur obz innovation gmbh. 

Neben der Technischen Leitung bei obz engagiert sich Sven Hartmann im 

GTS-Qualitätsausschuss, im Normenausschuss AA14-AGV 7 und als Chair-

man des CEN/TC 240. Parallel zu seiner beruflichen Tätigkeit hat er an der 

Universität Wuppertal promoviert und in Göttingen ein MBA-Studium ab-

geschlossen. Sein Lebensmotto zeigt der Satz des französischen Schrift-

stellers André Gide* in der Überschrift.

Das GTS-Interview

Glaube denen, die die Wahrheit suchen,  
und zweifle an denen, die sie gefunden haben!*

The GTS Interview

Believe those who seek the truth;  
doubt those who find it!*
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Dream job?
My enthusiasm for science and tech-
nology started at a very early age! I 
actually wanted to be a physicist, but 
the proximity to its practical applica-
tion was not given. 

Likes?
I love meeting interesting people and 
I have plenty of opportunity to do this 
in my job.

In my private life, family is the be-all 
and end-all. I am incredibly thankful 
for being happily married to Su-Ching 
and for the birth of our son Georg! 

Dislikes?
Unfriendly people annoy me, and the 
constant moaners and groaners who 
are impossible to please just add to 
my annoyance.

Politics?
I’m involved on a social level but not 
in a party. Taking responsibility for the 
world we live in has to be upheld and 
the past should never be forgotten.

Zudem arbeite ich sehr gerne in Gre-
mien, und so kommt meine Mitarbeit 
im GTS-Qualitätsausschuss, bei der 
AGV 7 und als Chairman des CEN/
TC 240 nicht von ungefähr.

Traumberuf?
Naturwissenschaft und Technik ha-
ben mich von Anfang an immer be-
geistert! Eigentlich wollte ich Physi-
ker werden, aber die Nähe zur Praxis 
hat mir gefehlt.

Positives?
Ich freue mich immer, interessante 
Menschen kennenzulernen. Auch 
dazu trägt meine berufliche Tätig-
keit bei.

Privat ist für mich das Wichtigste die 
Familie. Für meine glückliche Ehe 
mit Su-Ching und die Geburt unse-
res Sohnes Georg bin ich unglaublich 
dankbar!

Negatives?
Unfreundliche Menschen ärgern 
mich, und dann kommen noch die 
ständigen Meckerer dazu, denen man 
es nie Recht machen kann.

Politik?
Ich engagiere mich gesellschaftlich, 
aber nicht parteipolitisch. Die Ver-
antwortung für unsere Welt muss be-
wahrt werden, und die Vergangenheit 
sollte nie in Vergessenheit geraten.

Zukunft?
Die Gesundheit und das Wohlergehen 
der Familie liegen mir sehr am Her-
zen. Und so wünsche ich mir für die 
Zukunft, dass wir gesund, glücklich 
und zufrieden bleiben.

Selbstverständlich wünsche ich mir 
auch weiterhin Wachstum und Erfolg 
der obz, daran habe ich aber auch 
keinerlei Zweifel.

GTS?
Die GTS ist eine tolle Gemeinschaft. 
Obwohl wir teilweise Wettbewerber 
sind, arbeiten wir innerhalb der GTS-
Familie sehr gut und kollegial zusam-
men. Dank der GTS ist das Thermische 
Spritzen zu einer anerkannten und 
etablierten Technologie geworden. 

Die Arbeitsweise der GTS wird von 
anderen Fachverbänden bewundert.

Hobbies? 
Zu meinen Hobbies gehören Touren 
mit dem Mountainbike, Joggen, Ast-
ronomie, Borussia Mönchengladbach 
und natürlich gemeinsame Aktivitä-
ten mit der Familie, z.B. Ausflüge in 
den Schwarzwald. Im Winter freue ich 
mich auf das Skilaufen.

Lieblingsbuch?
Zu meinen Lieblingsbüchern zählen 
die Bücher von Tolstoi. Wenn man die 
Literatur vor 200 Jahren betrachtet, 

spielen ähnliche Motive wie heute die 
Hauptrolle: Macht und Geld!

Essen?
Rinder Carpaccio, Filetsteak und Sor-
bet!

Vielen Dank für das sehr angenehme 
Interview

Gerd Bloschies

Future?
The health and well-being of my fam-
ily are very close to my heart. That’s 
why my wish for the future is health, 
happiness and satisfaction.

Of course, I also hope that obz con-
tinues to grow and be successful, but 
I don’t doubt this for one moment.

GTS?
GTS is a great association and com-
munity. Even though some of us are 
competitors, as GTS family members 
we work together very well and 
very loyally. Thanks to GTS, thermal 
spraying has become a recognized 
and established technology. Other 
technical associations admire the 
way GTS works.

Hobbies? 
My hobbies include mountain-bike 
tours, jogging, astronomy, Borussia 
Mönchengladbach and of course 
family activities such as trips to the 
Black Forest. In winter, I enjoy skiing.

Favourite book?
Books by Tolstoy are among my fa-
vourites. If you take a closer look at 
literature 200 years ago, the motives 
that played a key role then are the 
same as those today: power and 
money!

Food?
Beef carpaccio, filet steak and sorbet!

Thank you very much for this very 
enjoyable interview. 

Gerd Bloschies

Redaktionsleiter Dr. Gerd Bloschies 
(links) mit seinem Interviewpart-
ner Dr. Sven Hartmann vor dem 
„Universum Bremen“, einer inter-
aktiven Wissenschafts-Ausstellung 
nahe der Universität.

Editor-in-chief Dr Gerd Bloschies 
(left) and his interview partner 
Dr Sven Hartmann in front of „Uni-
versum Bremen“, an interactive sci-
ence museum near the university.



A Wealth of Thermal 
Spray Expertise

Visit the key topic Thermal Spraying at

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
September 25–29, 2017 |  Düsseldorf (Germany)
GTS e.V. Special Booth |  Hall 15 |  Booth B26 www.gts-ev.de
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2017 ist ein besonderes Messejahr 
für die GTS und die Thermische Spritz-
technologie, denn drei der wichtigsten 
Industrie- und Fachmessen finden in 
diesem Jahr in Deutschland statt.

Die ITSC, die im dreijährigen Rhythmus 
zwischen Europa, Amerika und Asien 
wechselt, macht in Düsseldorf Station 
und die GTS ist mit ihrem Gemein-
schaftsstand dabei. Vom 7. bis 9. Juni 
trifft sich in der Hafenstadt am Rhein 
die Fachwelt des Thermischen Spritzens 
und manch einer kommt vielleicht ei-
gens, um das berühmte Düsseldorfer 
Altbier zu genießen. Diese Gelegenheit 
wird sich vom 25. bis 29. September 
ein zweites Mal ergeben, denn auch 
die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN ist 2017 
in Düsseldorf zu Gast, bedingt durch 
die Umbauarbeiten der Messe Essen. 
Das Thermische Spritzen ist dort einer 

der Themenschwerpunkte. Die von den 
Organisatoren erstmals eingeführte 
Neuordnung der Hallen nach Themen-
schwerpunkten soll Ausstellern und Be-
suchern bessere Orientierung geben. Bei 
der Thermischen Spritztechnik in Halle 
15 wird die GTS natürlich auch präsent 
sein und mit dem GTS-Sonderstand das 
erfolgreiche Konzept der Jahre 2009 und 
2013 wiederholen. Auf 135 Quadrat-
metern werden 11 GTS-Mitglieder Ihre 
Produkte und Leistungen präsentieren. 
Der Standbesucher erhält auf diese 
Weise am GTS-Stand Fachberatung von 
Beschichtern und auch Herstellern und 
kann sich von der Leistungsfähigkeit 
und Anwendungsvielfalt der Thermi-
schen Spritztechnologie überzeugen. 
Doch den ersten Messeeinsatz hat die 
GTS bereits vom 24. bis 28. April auf 
der HANNOVER MESSE. Wir freuen uns 
auf Ihren Besuch.

2017 is a special trade fair year for 
GTS and thermal spray technology. 
This year, three of the most important 
industrial and technical trade shows 
are taking place in Germany.

The ITSC, which takes place every 
year and which Europe, America and 
Asia take turns to host, is returning to 
Düsseldorf, and GTS plus exhibition 
booth will be there, too. From 7 to 
9 June, thermal spray experts will be 
meeting in the city on the Rhine and 
maybe one or two will come especially 
to savour the famous “Altbier” (dark 
beer) from Düsseldorf. This opportu-
nity presents itself a second time from 
25 to 29 September when Düsseldorf 
hosts SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 
2017 as well. This is due to construc-
tion work at the trade fair grounds in 
Essen. Thermal spraying will be one 

of the main topics there. For the first 
time, the organizers have arranged 
the exhibition halls according to key 
focal points to help exhibitors and 
visitors find their way around more 
easily. GTS will, of course, be in the 
thermal spray technology section in 
Hall 15 and repeat its successful con-
cept from 2009 and 2013, i.e. with its 
special booth. 11 GTS members will 
present their products and services on 
135 square metres of exhibition space. 
Visitors to the booth will therefore be 
able to consult with coating experts 
as well as manufacturers and experi-
ence, on the spot, the efficiency and 
application diversity of thermal spray 
technology. But GTS will in fact be 
making its first trade fair appearance 
for the year at the HANNOVER MESSE 
from 24 to 28 April. We look forward 
to seeing you there.

Die GTS zu Gast auf drei Internationalen Messen in Deutschland
GTS appearances at three international trade fairs in Germany

Das erfolgreiche Konzept wird wiederholt: der geplante GTS-Sonderstand auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017.
The successful concept is repeated: the special booth which GTS is planning for SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017.

GTS-Mitgliedsfirmen auf dem GTS-
Sonderstand der SCHWEISSEN & 
SCHNEIDEN 2017:
GTS members at the GTS Special 
Booth du r ing SCHWEISSEN & SCH-
NEIDEN 2017:

• Dycomet Europe B.V. 
Akkrum (NL)

• GTV Verschleißschutz GmbH 
Luckenbach (D)

• Linde AG, Linde Gas Deutschland 
Unterschleißheim (D)

• obz innovation gmbh 
Bad Krozingen (D)

• Oerlikon Metco AG, Wohlen 
Wohlen (CH)

• Pallas Oberflächentechnik GmbH 
& Co KG, Würselen (D)

• Rybak + Hofmann rhv-Technik 
GmbH + Co. KG, Waiblingen (D)

• Saint-Gobain Coating Solutions 
Avignon (F)

• Stellba AG 
Dottikon  (CH)

• TeroLab Surface GmbH 
Langenfeld (D)

• Wall Colmonoy Ltd. 
Pontardawe Swansea (GB)

Die GTS auf internationalen Messen 2017 / GTS at international fairs 2017

24.–28.04.2017 HANNOVER MESSE 2017 
Messegelände, 30521 Hannover, Germany
www.hannovermesse.de

Halle 6, Stand B22  
Hall 6, booth B22 

07.–09.06.2017 ITSC 2017 
CCD Congress Center Düsseldorf (Messe Düsseldorf), Germany 
www.dvs-ev.de/itsc2017

CCD 
CCD

25.–29.09.2017 SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 
CCD Congress Center Düsseldorf (Messe Düsseldorf), Germany
www.schweissen-schneiden.com

Halle 15, Stand B26
Hall 15, booth B26

e
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gen in Zeitschriften (über 600) und 
wissenschaftlichen Büchern belegen 
eindeutig, dass er neben der großen 
organisatorischen Leistung im Rahmen 
des Forschungsmanagements und der 
schweiß- und spritztechnischen Ge-

meinschaftsforschung mit zeitweise 
über 100 Mitarbeitern in der Lage war, 
die wissenschaftlichen Aspekte der ein-
zelnen Werkstoff- und Fertigungsberei-
che zu durchdringen und für die Praxis 
plausibel darzustellen. 

Herr Prof. Steffens hat sich in Fach-
kreisen des In- und Auslandes bereits 
frühzeitig einen hervorragenden Ruf 
erworben. Angefangen von seinen Ar-
beiten auf dem Thermischen Beschich-
tungssektor über die konventionellen 
und spezifisch weiterentwickelten 
Strahl-Schweißverfahren bis hin zu 
den Vorschlägen zur Gütesicherung und 
Qualitätskontrolle von Schweißarbeiten 
und Beschichtungsprozessen und ihrer 
internationalen gegenseitigen Veran-
kerung und Anerkennung in ISO- und 
EU-Gremien. 

Jenseits aller Ideologien und politischen 
Barrieren setzte er sich insbesondere 
für die internationale Zusammenarbeit 
in den Bereichen der Schweißtechnik 
und der Thermischen Spritztechnik ein, 
was ihm im Laufe der Jahre nicht nur 
zum Mitglied bzw. Delegierten einer 
Reihe von internationalen Kommissio-
nen [z. B. International Institut of Wel-

Am 15. Oktober 2016 feierte Herr Pro-
fessor Dr.-Ing. habil. Dr.-Ing. E.h. Hans-
Dieter Steffens seinen 85. Geburtstag.

Herr Professor Steffens wurde 1931 in 
Magdeburg geboren. Nach Abschluss 
der gymnasialen Oberschule studierte 
er von 1951 bis 1958 an der damali-
gen Technischen Hochschule Hannover 
Allgemeinen Maschinenbau. 

Nach Abschluss seines Studiums be-
gann Herr Professor Steffens seine wis-
senschaftliche Laufbahn als Mitarbeiter 
am Institut A für Werkstoffkunde der 
Technischen Hochschule Hannover. Die 
von ihm eingereichte Dissertation mit 
dem Thema: „Haftung und Schichtauf-
bau beim Lichtbogen- und Flammsprit-
zen“ wurde 1963 „Mit Auszeichnung“ 
bewertet und gilt bis heute als Stan-
dardwerk für das Thermische Spritzen. 
Im gleichen Jahr übernahm Herr Profes-
sor Steffens die Aufgaben des Oberin-
genieurs und fertigte eine Habilitations-
schrift mit dem Thema: „Metallurgische 
Vorgänge beim Verspritzen von Stählen 
an der Luft und unter Schutzgas“ an, 
mit der ihm 1967 von der Technischen 
Hochschule Hannover die venia legendi 
für das Fach „Metallische Werkstoffe“ 
verliehen wurde. 

1968 gründete er zusammen mit 
Prof. Dr.-Ing. A. Matting die damalige 
Arbeitsgruppe für angewandte Mate-
rialforschung in Bremen-Lesum und 
übernahm 1969 dessen Leitung (später 
wurde aus AFAM das Fraunhofer-Insti-
tut für angewandte Materialforschung 
IFAM) mit den Schwerpunkten Strahl-, 
Löt-, Schweiß- und Beschichtungstech-
nik sowie der Werkstoff- und Plasma-
technik.

Im Jahre 1975 wurde er auf den Lehr-
stuhl für physikalische Fertigungsver-
fahren (später Lehrstuhl für Werkstoff-
technologie) der Universität Dortmund 
berufen, den er völlig neu aufbaute.

Seine hohe Zahl von Veröffentlichun-

On 15 October 2016, Professor Dr.-Ing. 
habil. Dr.-Ing. E.h. Hans-Dieter Steffens 
celebrated his 85th birthday. 

Professor Steffens was born in Magde-
burg in 1931. After leaving school, he 

studied mechanical engineering at the 
College of Technology in Hannover 
from 1951 to 1958. 

On completing his degree, Professor 
Steffens began his career in research 
at the Institute A for Materials Sci-
ence of the College of Technology 
Hannover. For his dissertation in 1963 
on the subject: “Bonding and coating 
structure for arc and flame spraying”, 
he was awarded honours, and this 
paper is still considered a definitive 
reference for thermal spraying today. 
In the same year, Professor Steffens 
took up a position as chief engineer 
and completed a postdoctoral thesis 
on the topic: “Metallurgical processes 
when spraying steel in ambient air and 
with a shroud gas”, for which he was 
awarded the “venia legendi” (per-
mission to be read) by the College Of 
Technology Hannover in 1967 for the 
subject “Metallic materials”.

In 1968, he and Professor A. Matting 
set up the working group for applied 
materials research in Bremen-Lesum 
and became its head in 1969, focus-
sing on blasting, brazing, welding 
and coating technology as well as 

materials engineering and plasma 
technology. (This working group, 
AFAM, later became the Fraunhofer 
Institute for Applied Materials Re-
search IFAM).

In 1975 he was appointed to the chair 
for physical manufacturing processes 
(later called Materials Technology) at 
Dortmund University, where he com-
pletely restructured the department. 
The high number of publications in 
technical journals (over 600) and sci-
entific books clearly evidences his abil-
ity to make inroads into the scientific 
aspects of individual materials and 
manufacturing areas and plausibly 
demonstrate these in practical terms. 
In addition, mention must be made of 
his immense organizational expertise 
within the field of research manage-
ment and joint research projects for 
welding and spraying technology, 
which at times involved more than 
100 members of staff. 

Very early on, Professor Steffens 
gained an outstanding reputation 
in expert circles both at home and 
abroad. This begins with his work in 
the thermal coating sector, the ad-
vances he made with conventional 
and specifically developed blasting/
welding processes and goes on to 
encompass his proposals concerning 
quality assurance and quality control 
for welding and coating processes, 
which became firmly established in 
and internationally recognized by ISO 
and EU committees.

Leaving ideological and political bor-
ders aside, he committed himself, in 
particular, to international coopera-
tion in the fields of welding and ther-
mal spraying. In the course of time, 
this not only paved the way for his 
membership or representation on 
a wide range of international com-
missions [e.g. International Institute 
of Welding (IIW); European Council 
for Cooperation in Welding (ECCW); 

Herrn Prof. Hans-Dieter Steffens zum 85. Geburtstag
Prof Hans Dieter Steffens on his 85th birthday 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Bernhard Wielage im Oktober 201
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was established at the universities in 
Dortmund and Bochum in 1985 and of 
which he was the speaker. 

Moreover, his was profoundly dedi-
cated to promoting the up-and-com-
ing generation of engineers; the high 
number (approx. 100) of dissertations 
and postdoctoral theses which he su-
pervised clearly testifies to this. Many 
of his students were true personalities 
who went on to take up leading posi-
tions in both industry, research and 
education in internationally acclaimed 
organizations.

Always pursuing his basic vision, 
Professor Steffens played a decisive 
role in bringing industry and univer-
sities together to jointly implement 
research results both in their practical 
application as well as in teaching. An 
excellent example is the IGF for col-

lective research. In recognition of his 
achievements in welding and thermal 
spraying technology, the Technical 
University Chemnitz awarded him an 
honorary doctorate in 1996. 

To close, an excerpt from the laudatory 
speech: “In every respect, Professor 
Steffens is a worthy representative of 
those who have been awarded this 
high distinction. On conferring this 
award, Chemnitz University honours 
an outstanding expert who, with his 
immense foresight, tremendous skill 
and his ability to pinpoint the essen-
tials and make decisions accordingly, 
always remained pleasantly human 
in the relationships which he formed 
with his respective partners”.

Standing Committee of International 
Metal Spraying; ISO Working Group 
TC 107/WG 5], but also earned him 
honorary membership in welding and 
thermal spraying organizations in the 
east and west as testimony to the 
enormous recognition he enjoyed. As 
cofounder, former president and cur-
rent honorary member of GTS e.V. (As-
sociation of Thermal Sprayers), he was 
also highly respected for his services 
to thermal spray technology and was 
awarded the first GTS Ring of Honour 
by Prof Erich Lugscheider in 1996. The 
acclaim for his great contribution to 
thermal spray technology continued 
on an international level, and in 2002 
Professor Steffens was inducted into 
the American TSS/ASM Thermal Spray 
Hall of Fame.

Professor Steffens successfully applied 
his knowledge and experience on the 

numerous boards of research asso-
ciations and institutes, as the head of 
the numerous technical committees 
for welding and thermal spraying of 
DVS (German Welding Society) and 
as prorector for teaching and research 
in order to initiate modern research 
trends or enable their breakthrough 
on an interdisciplinary level. 

In addition to the tremendous num-
ber of research projects approved by 
the German Research Society – more 
than 150 – one in particular deserves 
to be mentioned, namely the initia-
tion of the special research field 316 
“Manufacturing, processing, machin-
ing and inspection of metallic and 
metal-ceramic composites” which 

und Verarbeitung sowie Prüfung von 
metallischen und metall-keramischen 
Verbundwerkstoffen“ zu nennen, der 
an den Universitäten Dortmund und 
Bochum 1985 eingerichtet wurde und 
dessen Sprecher er war. 

Hierzu gehört ebenso sein intensives 
Bemühen um den ingenieurwissen-
schaftlichen Nachwuchs, das sich in 
der hohen Anzahl (circa 100) der von 
ihm betreuten Dissertationen und Habi-
litationen niederschlägt. So gingen aus 
seiner Schule Persönlichkeiten hervor, 
die sowohl in der Industrie als auch in 
Forschung und Lehre international an-
erkannte Institutionen leiten.

Maßgeblich setzte sich Herr Professor 
Steffens dafür ein – in konsequenter 
Verfolgung seiner Grundidee – der 
Industrie und den Hochschulen in ge-
meinsamen Projekten ein unmittelbares 

Umsetzen von Forschungsergebnissen 
sowohl in die Praxis als auch in die 
Lehre zu ermöglichen (beispielhaft ist 
hier die industrielle Gemeinschaftsfor-
schung IGF zu nennen). In Anerkennung 
dieser Leistungen in der Schweiß- und 
Beschichtungstechnik verlieh ihm die 
Technische Universität Chemnitz 1996 
dann auch die Ehrendoktorwürde. 

Zitat aus der Laudatio: „Herr Professor 
Steffens ist in jeder Beziehung als würdi-
ger Vertreter derjenigen zu sehen, denen 
diese hohe Auszeichnung zuteil wird, 
zumal die Universität Chemnitz damit 
einen ausgezeichneten Fachmann ehrt, 
der bei aller Weitsicht, seinem großen 
Geschick und seiner vom Blick für das 
Wesentliche geprägten Entscheidungs-
freudigkeit stets angenehm menschliche 
Beziehungen zu seinen jeweiligen Part-
nern aufzubauen vermag“.

ding (IIW); Europäischer Rat für Koope-
ration in der Schweißtechnik (ERKS); 
Standing Committee of international 
Metal Spraying; ISO-Arbeitsgruppe TC 
107/WG 5] werden ließ, sondern ihm 
auch zahlreiche Ehrenmitgliedschaften 
schweiß- und spritztechnischer Gesell-
schaften aus Ost und West als Zeugnis 
für eine hohe Anerkennung angetragen 
wurden. Als Mitbegründer, ehemaliger 
Vorsitzender und heutiges Ehrenmit-
glied der Gemeinschaft Thermisches 
Spritzen eV (GTS) erwarb er sich auch 
weltweit große Verdienste um die 
Thermische Spritztechnik und wurde 
1996 mit der Verleihung des ersten 
Ehrenringes der GTS durch Herrn Prof. 
Dr. Erich Lugscheider ausgezeichnet. 
Dies zeigte sich dann auch weiter im 
Jahre 2002 durch die Aufnahme in die 
amerikanische Thermal Spray Society 
TSS/ASM Thermal Spray Hall of Fame, 
die ebenfalls seine großen Leistungen 

um die Thermische Spritztechnik inter-
national würdigte.

In zahlreichen Kuratorien wissenschaft-
licher Verbände und Institute sowie als 
Leiter einer Vielzahl von Fachausschüs-
sen sowohl der Schweiß- als auch der 
Beschichtungstechnik des Deutschen 
Verbandes für Schweißen und verwand-
te Verfahren (DVS) oder als Prorektor 
für Lehre und Forschung konnte Herr 
Professor Steffens seine Kenntnisse ein-
setzen, um fachübergreifend neuzeitli-
che Forschungstendenzen zu initiieren 
bzw. zum Durchbruch zu verhelfen. 

In diesem Zusammenhang sind neben 
der hohen Zahl von über 150 durch 
die Deutsche Forschungsgemeinschaft 
bewilligten Forschungsprojekten, insbe-
sondere die Initiierung des Sonderfor-
schungsbereichs 316 „Herstellung, Be- 

GTS-Beiträge    GTS Articles

Mit ehemaligen Schülern, Kollegen und heutige Professoren feierte Profes-
sor Hans-Dieter Steffens seinen 85. Geburtstag.

Prof Hans-Dieter Steffens celebrates his 85th birthday with former students 
and current professors.
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der Kunden. Nachhaltige Abhilfe bieten 
hier neue Fertigungstechnologien und 
weitestgehend individuell angepasste 
thermische Schichten. Mit ihnen lassen 
sich die unterschiedlichen Aufgaben 
von Bauteiloberfläche und -kern funk-
tional trennen und somit voneinander 
lösen. Durch die nur lokal begrenzte 
Bearbeitung der verschlissenen oder 
auch durch Fertigungsfehler beein-
trächtigten Bereiche bleibt das oftmals 

kostenintensive Grundbauteil erhalten. 
Dies bedeutet eine signifikante Zeit- 
und Kostenersparnis.

Umfassendes Spektrum
Mit sechs verschiedenen thermischen 
Beschichtungsverfahren bietet Pallas 
ein ungewöhnlich breites Bearbei-
tungsspektrum für Einzelteile sowie 
Klein- und Mittelserien aus einer Hand: 
Neben Pulver- und Drahtflammsprit-
zen umfasst das Verfahrensangebot 
bei Pallas Lichtbogen-, Plasma- und 
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen 
(HVOF) sowie Laserbeschichtung. 

Bauteile in industriellen Schlüssel-
anwendungen haben es nicht leicht: 
Steigender Kosten-, Leistungs- und 
Zeitdruck bringt sie permanent an ihre 
Belastungsgrenzen. Zu den größten 
Ausfallrisiken zählen dabei Abrasion, 
Erosion und Korrosion. Ein inzwischen 
etablierter Standard, um Standzeiten 
zu verlängern und Belastbarkeitsgren-
zen zu erweitern, ist die thermische 
Beschichtung kritischer Komponenten. 
Nahezu unbegrenzte Kombinations-
möglichkeiten von Schichtwerkstoff 
und Substrat erschließen ein enormes 
Anwendungsspektrum für Ersatz, Rege-
nerationen, Reparaturen, Aufwertung 
und Veredelung. Als ausgewiesener Ex-
perte im Bereich anspruchsvoller Ober-
flächentechnik setzt die Pallas GmbH 
& Co. KG mit der Vielzahl eingesetzter 
thermischer Beschichtungsverfahren 
und deren virtuoser Kombination 
Maßstäbe. Langjährige Erfahrung und 
Know-how machen die Spezialisten 
auch zum gefragten Entwicklungs-
partner von Industrie und Forschung 
für neue Schichten oder Siegler.

Kaum ein anderes Beschichtungsver-
fahren ist so vielseitig und auf den 
jeweiligen Anwendungsfall auslegbar 
wie das Thermische Spritzen. Ob im 
Maschinen- und Anlagenbau, in der 
Automobil-, Druck-, Luft- und Raum-
fahrt-, Papier-, Offshore-, Textil- oder 
Stahlindustrie: Hochbeanspruchte 
Komponenten und Werkstoffe stehen 
leistungsmäßig vor der Quadratur des 
Kreises. Anforderungen wie Verschleiß- 
und Korrosionsbeständigkeit bei gleich-
zeitig herausragender mechanischer
 
Festigkeit kann ein Werkstoff allein 
oftmals nicht erfüllen. Ein vergleich-
barer Zielkonflikt ergibt sich häufig aus 
der Notwendigkeit zu Leichtbau und 
Reibungsreduktion im Zusammenspiel 
mit steigenden Leistungsansprüchen 

Hardly any other coating process is 
as versatile and as adaptable to spe-
cific applications as thermal spraying. 
Whether it is in the machine and plant 
engineering sector or in the automo-
tive, printing, aerospace, paper, off-
shore or steel industry – highly stressed 
components and materials are regular-
ly expected to achieve the impossible. 
Requirements like wear and corrosion 
resistance combined with outstanding 
mechanical strength are demands that 
a particular material in itself can often 
not fulfil. A similar conflict of objec-
tives is often encountered in the clash 
between the necessity for lightweight 
construction and friction reduction, on 
the one hand, and increasing perfor-
mance demands by customers, on the 
other.
 
But there are durable solutions to such 
problems, in the form of new finishing 
technologies and optimally customised 
thermal spray coatings. With these, the 
various demands on component sur-
faces and cores can be separated func-
tionally and thus disengaged from each 
other. Through the exclusively topical 
treatment of the areas affected by wear 
or the consequences of manufacturing 
faults, the – often extremely expensive 
– basic component can continue to be 
used. This means significant savings of 
time and money.

Comprehensive range
With six different thermal spray pro-
cesses to choose from, Pallas offers 
an unusually wide range of treatment 
options for individual components and 
small to medium batches – all from a 
single source. In addition to powder 
and wire flame spraying (FSW, FSP) the 
Pallas process portfolio also includes 
electric arc (ARC), plasma (APS) and 
high velocity oxy-fuel spraying (HVOF) 
as well as laser cladding (LC). And the 

It ain´t easy for components in in-
dustrial key applications. Growing 
pressure on costs, performance and 
time constantly push them to the 
limits of their capacity. The greatest 
breakdown risks are abrasion, erosion 
and corrosion. Today, one established 
standard for prolonging service life 
and increasing stress resistance is 
the thermal spray coating of critical 
components. Virtually unlimited com-

bination options of coating material 
and substrate offer enormous scope 
for surface replacement, regeneration, 
repair, upgrading and enhancement. 
As a reputable expert in the field of 
sophisticated surface technology, the 
company Pallas GmbH & Co. KG sets 
standards with the wide range and vir-
tuoso combinations of thermal spray 
processes it employs. When it comes 
to new coatings or seals, their long 
years of experience and know-how 
make the specialists at Pallas highly 
sought-after development partners for 
industry and research.

Thermische Beschichtungen für hochbelastete Komponenten

Sichere Sache
Thermal coatings for highly stressed components

A sure thing
Ursula Herrling-Tusch, impetus.PR, Aachen

Verschleißfest: Atmosphärisches 
Plasmaspritzen verarbeitet in der 
bis zu 20.000 K heißen Plasma-
flamme sogar hochschmelzende 
Keramiken.

In the up to 20,000 K-hot plasma 
flame, atmospheric plasma spraying 
even processes refractory ceramics 
and their compounds into extremly 
hard, wear resistant coatings.
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Außergewöhnlich groß ist auch die 
Auswahl der angebotenen Beschich-
tungswerkstoffe, Schichtaufbauten 
und -dicken. Mit multifunktionalen 
Schichtsystemen, die mehrere Eigen-
schaften kombinieren, untermauert das 
Unternehmen seinen Expertenstatus. 
Die jahrzehntelange Zusammenarbeit 
mit einer Vielzahl von Branchen erklärt 
nicht nur die enorme Bandbreite der 
ständig bereitgehaltenen Werkstoffe, 
sondern auch die Innovationsstärke bei 
der Entwicklung unkonventioneller Lö-
sungen. Die verfahrensübergreifende 
Kompetenz macht Pallas auch in der 
Großserienproduktion zum gefragten 
Ansprechpartner für Schichtentwick-
lungen.

Unterschiedliche Energie
Je nach Art und Einsatzgebiet der 
Komponenten erfolgen thermische 
Korrosions- und Verschleißschutzbe-
schichtungen per Flamme, Lichtbogen-, 
Plasma-, HVOF- oder Laser-Verfahren. 
Hauptunterscheidungsmerkmal für 
die einzelnen Verfahren ist die ab-
weichende thermische und kinetische 
Energie, mit der die Spritzpartikel auf 
den Grundwerkstoff aufgebracht wer-
den. Pulverflammspritzen erzeugt bis 
zu mehrere Millimeter dicke Schicht-
stärken und eignet sich besonders zur 
Reparaturbeschichtung mit Metallen. 
Mit Drahtflammspritzen kann nahezu 
jeder drahtförmig vorliegende Werk-
stoff aufgetragen werden. So entstehen 
beispielsweise aus Aluminium, Bronze 
oder Molybdän leistungsfähige Ver-
schleiß-, Einlauf- und Korrosionsschutz-
schichten. Auch selbstschmierende 
Oberflächen werden mit diesem Verfah-
ren hergestellt. Durch Lichtbogensprit-
zen entstehen mit elektrischer Energie 
auf wirtschaftliche Art und Weise je 
nach eingesetztem Beschichtungswerk-
stoff sehr belastbare, fest anhaftende, 
hochtemperaturfeste und oxidationsre-
sistente Oberflächen. Atmosphärisches 
Plasmaspritzen verarbeitet in der bis 
zu 20.000 K heißen Plasmaflamme so-
gar hochschmelzende Keramiken und 
deren Verbindungen zu extrem harten 
und verschleißfesten Schichten. Beim 
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen 
(HVOF) treffen die Partikel mit bis zu 
750 m/s auf das Substrat. Die Verbin-
dung dieser hohen kinetischen Energie 
mit vergleichsweise niedriger thermi-
scher Energie erzeugt sehr gut haften-

de, homogene und dichte Hartmetall-
schichten. Laserverfahren verbessern 
Randschichteigenschaften von teuren, 
hochbeanspruchten Komponenten. 
Durch die auf eine Fläche von ein bis 
zwei Millimetern begrenzte Energie-
zufuhr werden Bauteil und Werkstoff 
nur minimal belastet. Die schmelzme-
tallurgisch angebundene Schicht mit 
geringer Aufmischung haftet auch bei 
extremer Belastung dauerhaft.
 
Anders als in der Galvanik werden alle 
diese Schichten nicht als Trommel- oder 
Gestellware erzeugt, sondern – auch 
bei automatisierten Prozessen – ein-
zeln, was sich in einem entsprechend 
geringeren Ausschuss widerspiegelt. 
Die schnelle Umsetzung, bei fest inte-
grierten Großbauteilen sogar vor Ort 
beim Kunden, spricht überdies für die-
ses Verfahren. Die deutlich kürzere Zeit 
zum Schichtaufbau begründet häufig 

eine Überlegenheit des Thermischen 
Spritzens gegenüber der Galvanik. Soll 
ein Lagersitz mit einem Durchmesser 
von 120 Millimetern bei einer Länge 
von 200 Millimetern mit 2/10 Hart-
chrom beschichtet werden, muss er 
dafür abhängig von den zu wählenden 
Parametern über zwölf Stunden im Bad 
bleiben. Die analoge thermische Spritz-
schicht ist in weniger als zwei Stunden 
aufgebracht. Rotationssymmetrische 
Bauteile wie Rollen, Walzen, Wellen 
und Zylinder sind konstruktionsbedingt 
besonders für thermische Beschichtun-
gen geeignet. Durch die lokal begrenz-
te Bearbeitung und steuerbare thermi-
sche Bauteilbelastung können sogar 

choice of coating materials, coating 
structures and thicknesses available 
from Pallas is equally outstanding. The 
company is also renowned as an expert 
in multifunctional coating systems that 
combine several properties. Its decades 
of collaboration with a wide range of 
sectors explain not only the huge spec-
trum of readily available working mate-
rials but also the company’s innovative 
capacity when it comes to the develop-
ment of unconventional solutions. Its 
cross-process competence also makes 
Pallas a desirable partner for the de-
velopment of coatings in large-scale 
production runs.

Different levels of energy
Depending on the type of component 
and its deployment scenario, thermal 
coatings for resistance to wear and cor-
rosion are applied using flame, electric 
arc, plasma, HVOF or laser processes. 

The main differentiating factor for the 
individual methods is the different lev-
els of thermal and kinetic energy with 
which the spray particles are deposited 
onto the base material. Powder flame 
spraying creates coatings with thick-
nesses up to several millimetres and is 
particularly suitable for repair coatings 
using metals. In wire flame spraying 
practically any coating material that 
is available in wire form can be de-
posited. In this way, high-performance 
wear and corrosion resistant coatings 
as well as overlay coatings made of 
aluminium, bronze or molybdenum can 
be created. This process can also be 
used to create self-lubricating surfaces. 

Electric arc spraying is a cost-effective 
way of using electrical energy to create 
firmly bonded, wear-proof surfaces that 
are resistant to high temperatures and 
oxidation, depending on the working 
material deployed in the process. In 
the up to 20,000 K-hot plasma flame, 
atmospheric plasma spraying even pro-
cesses refractory ceramics and their 
compounds into extremely hard, wear 
resistant coatings. In the case of high 
velocity oxy-fuel spraying (HVOF), the 
particles hit the substrate at speeds of 
up to 750 m/s. The combination of such 
a high level of kinetic energy with a 
relatively low level of thermal energy is 
optimal for creating very firmly bonded, 
homogeneous and dense hard metal 
coatings. Laser processes are appropri-
ate for improving the surface properties 
of expensive, highly stressed compo-
nents. Because the energy applied is 
limited to an area of just one or two 
millimetres in diameter, the thermal 
strain on the component and coating 
material is kept to a minimum. The met-
allurgically fused, high-density coating 
with minimal dilution created in this 
way is durably bonded to the compo-
nent surface even under extreme strain.

In contrast to galvanic surface treat-
ments, in which coatings are applied 
en masse to rack and barrel goods, the 
thermal spraying processes described 
above – even when they are automated 
– are applied to individual components, 
which means correspondingly lower 
material loss through waste. Another 
argument for these processes is their 
fast implementation – in the case of 
permanently installed components 
even on the customer’s premises. This 
significantly shorter treatment time is 
often the reason cited for the superior-
ity of thermal spraying in comparison 
to galvanic treatment. If a bearing seat 
with a diameter of 120 millimetres and 
a length of 200 millimetres needs to 
be coated with 2/10 hard chrome, it 
may have to spend over twelve hours 
in the galvanic bath, depending in the 
specific parameters selected. The same 
thermally sprayed coating can be de-
posited in less than two hours. Because 
of their construction, rotation- symmet-
ric components like rollers, shafts and 
cylinders are particularly suitable for 
thermal coating. Thanks to the fact that 
the treatment is limited to a small area 

Beim Hochgeschwindigkeits-Flamm-
spritzen (HVOF) treffen die Partikel 
mit bis zu 750 m/s auf das Substrat.

In the case of high velocity oxy-fuel 
spraying (HVOF), the particles hit the 
substrate at speeds of up to 750 m/s.

Aus unseren Mitgliedsbetrieben   News from our members
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on what suits the specific application 
scenario best. For example, these par-
ticular materials are increasingly being 
used in landing gear construction in 
the aviation industry instead of hard 
chrome for the coating of the hydraulic 
rods. However, there is now an emerg-
ing trend in this sector towards titanium 
carbides. These lighter coating materials, 
although not so hard, are significantly 
more temperature resistant and thus 
meet demands for weight reduction 
and temperature resistance. Extremely 
hard and wear-proof ceramic coatings 
offer reliable protection against corro-
sion and wear in abrasive and thermally 
or chemically aggressive atmospheres.

Overlay coatings are mainly used in the 
aviation industry and in energy pro-
duction. To comply with the extreme 
conditions that prevail in compressors 
and turbines, they are mechanically re-
silient and high- temperature resistant 
even though their hardness has been 
intentionally reduced in order to pro-
vide the necessary porosity. The tips of 
the rotor blades rub themselves into 
the overlay coating applied to the tur-
bine guide casing, thus minimising the 
space between movable and stationary 
turbine parts without causing any dam-
age. In this way, a distinct increase in 
the performance and the efficiency of 
the turbine is achieved. In the textile or 
paper industry, the nickel-plated surface 
of the guide and feed rollers – which 
are exposed to aggressive chemical, 
thermal and mechanical strain – is 
given an additional ceramic protec-
tion coating on its critical zones. This 
coating also ensures the requisite high 
quality of the surface. Coatings with a 
defined porosity protect piston rings 
and bearings against seizing up under 
dry-running conditions.

For the enhancement of the fibre com-
posites deployed in numerous sectors 
because of their light weight, more and 
more applications are relying on ceramic 
coatings. Whether for rollers in the print-
ing or paper industry, air baffles for the 
brake discs of Formula One racing cars 
or heat- shield shingles in the aerospace 
industry – high-performance ceramic 
coatings, customised to the specific ap-
plication, protect such highly stressed 
components against premature wear 
and thermal or corrosive strain.

and the thermal strain on the compo-
nent can be precisely controlled, even 
substrates like wood or composites 
of carbon fibre or fibre glass can be 
coated. When several of these thermal 
spraying processes are combined, the 
efficiency of enhancement, regenera-
tion or repair of affected components 
can often be even further improved. 
Annual growth rates of eight to ten 
percent are convincing confirmation 
demand for this versatile surface treat-
ment technology is on the rise.

Coats for all purposes
Coating thicknesses from 20 microns 
up to several millimetres, as good as 
no restrictions in terms of coatable 
base materials and a virtually unlim-
ited choice of coating materials char-
acterise the flexibility of the thermal 

spraying process. The coatings applied 
in this way adhere primarily through 
mechanical grouting. In addition to cor-
rosion and wear resistance, they also 
provide electrical or thermal insulation 
and allow the creation of anti-friction, 
non-stick, overlay and self-lubricating 
coatings. For anti-corrosion coatings for 
sealing seats, rollers and moulded parts, 
stainless steel, aluminium or zinc are the 
coating materials primarily used. Seal-
ing seats and rollers are given coatings 
with inexpensive low-melting metals up 
to several millimetres thick, as required. 
For anti-wear protection, hard metals 
like tungsten carbide and chromium car-
bide – or ceramics – are used depending 

Grundstoffe wie Holz oder Kohlefaser- 
oder Glasfaserkompositwerkstoffe 
beschichtet werden. Bei Kombination 
mehrerer dieser thermischen Spritz-
verfahren kann die Effizienz einer Ver-
edelung, Regeneration oder Reparatur 
von belasteten Komponenten oftmals 
sogar noch weiter verbessert werden. 
Jährliche Zuwachsraten von acht bis 
zehn Prozent bestätigen die steigende 
Nachfrage nach dieser variantenrei-
chen Technologie.

Schichten für alle Fälle
Schichtdicken von 20 µm bis zu meh-
reren Millimetern, so gut wie keine 
Einschränkungen bei den Grundwerk-
stoffen und eine nahezu unbegrenzte 
Auswahl an Beschichtungswerkstoffen 
kennzeichnen die Flexibilität des ther-
mischen Spritzverfahrens. Die so aufge-
brachten Schichten haften vorwiegend 
durch mechanische Verklammerung. 
Neben Korrosions- und Verschleiß-
schutz leisten sie elektrische oder 
thermische Isolation und erlauben die 
Herstellung von Gleit-, Antihaft-, Ein-
lauf- und selbstschmierenden Schich-
ten. Als Korrosionsschutzschichten für 
Dichtsitze, Walzen und Formteile kom-
men vor allem Edelstahl, Aluminium 
oder Zink zum Einsatz. Dichtsitze und 
Walzen erhalten mit niedrigschmelzen-
den Metallen kostengünstige und im 
Bedarfsfall bis zu mehrere Millimeter 
dicke Schichten. Zum Verschleißschutz 
werden auf den Anwendungsfall ab-
gestimmte Hartmetalle wie Wolfram-
carbid und Chromcarbid oder Keramik 
eingesetzt. Sie substituieren beispiels-
weise im Fahrwerksbau in der Luftfahr-
tindustrie zunehmend Hartchrom für 
die Beschichtung der Hydraulikstangen. 
Zunehmend zeichnet sich hier jedoch 
auch ein Trend zu Titancarbiden ab. Die-
se leichteren Werkstoffe verfügen zwar 
über weniger Härte, sind aber deutlich 
temperaturfester und kommen somit 
Forderungen nach Gewichtsreduktion 
und Temperaturbeständigkeit entge-
gen. Extrem harte und verschleißfeste 
Keramikbeschichtungen bieten in ab-
rasiven und thermisch oder chemisch 
aggressiven Atmosphären sicheren 
Schutz vor Korrosion und Verschleiß.

Einlaufschichten werden schwer-
punktmäßig in der Luftfahrtindustrie 
und in der Energieerzeugung einge-
setzt. Um den extremen Anforderun-

gen in Kompressoren und Turbinen 
standzuhalten, sind sie trotz einer 
für die erforderliche Porosität redu-
zierten Härte mechanisch stabil und 
hochtemperaturbeständig. In die auf 
die Turbinenleitgehäuse applizierte 
Einlaufschicht reiben sich die Spitzen 
der Turbinenlaufschaufeln ein, um den 
Zwischenraum zwischen beweglichen 
und feststehenden Turbinenteilen zer-
störungsfrei zu minimieren. Hierdurch 
wird eine deutliche Leistungs- und Ef-
fizienzsteigerung der Turbine erzielt. In 
der Textil- oder Papierindustrie erhält 
die vernickelte Oberfläche von Galet-
ten, die aggressiven chemischen, ther-
mischen und mechanischen Angriffen 
ausgesetzt sind, an den kritischen Flä-
chen eine zusätzliche Keramikschutz-
schicht. Sie gewährleistet außerdem 
die hier unverzichtbare hohe Ober-

flächengüte. Schichten mit definierter 
Porosität schützen Kolbenringe und 
Lager vor Festfressen im Trockenlauf.

Zum Veredeln der in zahlreichen 
Branchen aus Gewichtsgründen ein-
gesetzten Faserverbundwerkstoffe 
setzen immer mehr Anwendungen 
auf keramische Beschichtungen. Ob 
für Walzen in der Druck- und Pa-
pierindustrie, an Luftleitblechen für 
Bremsscheiben von Formel-1-Boliden 
oder für Thermalschutzschindeln in der 
Luft- und Raumfahrtindustrie: Für den 
jeweiligen Einsatz ausgelegte, hoch-
leistungsfähige Keramikbeschichtun-
gen schützen diese stark belasteten 

Antriebszahnräder für Großma-
schinen: Die innen und außen 
nicht abgedeckten Stellen werden 
thermisch beschichtet, geschliffen 
und zur Auslieferung poliert.

The uncovered spots inside and 
outside of this pinion gear drive 
will be thermal coated, sanded and 
burnished. 
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is plated with a thick coat of nickel – 
of the up to 18-ton rollers against the 
regular strain of thermal shock, Pallas 
combined several coating materials 
and coating processes. The resulting 
coating has a slight insulating effect 
with a 4 to 5-times delayed thermal 
flux. This increases the service life of 
the internally cooled rollers at operat-
ing temperatures of up to 1,500 °C by 
a factor of 4. A coating structure with 
these properties would be impossible 
to achieve with galvanic treatment or 
other coating processes. And, because 
thermal coatings are precisely repro-
ducible in terms of their properties, 
the option of regeneration of the roller 
coating after wear is secured.

Extensive know-how
Elaborately manufactured components, 
working materials that are difficult to 
obtain and time-critical key functions 
often make repairs, regeneration or 
upgrading of wear-affected compo-
nents by any other means than ther-
mal coating quite simply unfeasible. 
However, the huge range of potential 
applications for thermal coating and 
the possibility of custom-configured 
properties remain merely theoretical 
possible without the addition of years 
of experience with these processes 
and extensive knowledge of the coat-
ing materials. Only through a detailed 
cost-benefit analysis and through 
determination of a multitude of pa-
rameters that must be taken into ac-
count can a clear picture be drawn as 
to which process is the most suitable 
option in any specific case. In addition 
to types of stress and strain, factors 
like chemical and thermal conditions, 
interactions with surrounding media, 
costs per piece and functions of the 
component as well as duration and 
general feasibility of a replacement 
purchase all flow into this evaluation. 
On the other hand, thermal spraying 
is technically and economically unri-
valled with regard to the potential it 
offers in terms of made-to-measure 
service life extension. Thanks to the 
company’s profound expertise and the 
versatility of the processes it applies, 
Pallas is in a perfect position to exploit 
this potential to the maximum – and 
is therefore the perfect partner for so-
phisticated challenges in the field of 
surface treatment.

Weitreichendes Wissen
Aufwendig gefertigte Komponenten, 
schwer lieferbare Werkstoffe und zen-
trale, zeitkritische Funktionen machen 
Reparaturen, Regenerationen oder 
Verbesserungen der betreffenden Bau-
teile durch thermische Beschichtung 
oftmals alternativlos. Das breite An-
wendungsspektrum von thermischen 
Beschichtungen und die Einstellung 
maßgeschneiderter Eigenschaften set-
zen jedoch langjährige Erfahrung mit 
den Verfahren und weitreichende Werk-
stoffkenntnisse voraus. Eine detaillierte 
Kosten-Nutzen- Analyse und eine Viel-
zahl zu berücksichtigender Parameter 
geben Aufschluss darüber, welches 
Verfahren im Einzelfall die geeignete 
Variante ist. Neben der Art der Belas-
tung fließen Faktoren wie chemische 
und thermische Randbedingungen, das 

Zusammenspiel mit Umgebungsmedi-
en, Bauteilstückkosten und -funktionen 
sowie Dauer und generelle Machbar-
keit einer Ersatzbeschaffung in diese 
Bewertung ein. Durch maßgeschnei-
derte Standzeitenverlängerungen ist 
Thermisches Spritzen technisch und 
wirtschaftlich unerreicht. Dank pro-
funder Expertise und Vielfalt der im 
Unternehmen eingesetzten Verfahren 
schöpft Pallas diese Potenziale maximal 
aus und ist somit Partner der Wahl für 
anspruchsvolle Aufgaben in der Ober-
flächenbehandlung.

Thermal or electrical insulation coat-
ings are created by means of powder 
coating or plasma spraying. Here, too, 
ceramic coating materials perform 
convincingly thanks to their efficient 
thermal insulation and high- tempera-
ture resistance properties. Often, the 
fact that they are corrosion and wear 
resistant is an additional bonus. De-
pending on the thickness of the coat-
ings, specific post-processing can pro-
vide dielectric strengths of over 10 kV, 
making them a reliable protection for 
equipment against damage through 
leakage current or short circuits. De-
pending on operating conditions like 
application temperature, corrosion 
and diffusion resistance, special coat-
ings with plastic or PEEK may also be 
used. Heat-conductive metal coatings 
for evaporators, for example, can con-

siderably increase the efficiency of 
air con systems in cars, thus making 
significantly smaller and also more 
lightweight constructions possible. Cur-
rently, promising findings in terms of 
cost-efficiency and eco-friendliness are 
emerging from ongoing experiments 
into replacing electrical cables in wiring 
harnesses with thermally sprayed cop-
per coatings on fibre composites. For 
the steel industry, Pallas has developed 
a high-temperature resistant, thermally 
insulating roller coating. In order to 
protect the copper base body – which 

Komponenten vor vorzeitigem Ver-
schleiß, thermischer oder korrosiver 
Beanspruchung.

Thermische oder elektrische Isolati-
onsschichten entstehen durch Pulver-
beschichtung oder Plasmaspritzen. 
Keramische Werkstoffe überzeugen 
auch hier durch ihre effiziente Wär-
medämmung und Hochtemperaturbe-
ständigkeit. Ihre Korrosions- und Ver-
schleißfestigkeit ist dabei oftmals ein 
zusätzlicher Vorteil. Je nach Schicht-
dicke bieten sie durch gezielte Nach-
bearbeitung Durchschlagsfestigkeiten 
von über 10 kV, wodurch sie Anlagen 
zuverlässig vor Beschädigung durch 
Kriechströme oder Kontaktreaktionen 
schützen. Abhängig von Rahmenbe-
dingungen wie Anwendungstempe-
ratur, Korrosions- und Diffusionsbe-
ständigkeit kommen auch spezielle 
Beschichtungen mit Kunststoff oder 
PEEK zum Einsatz. Wärmeleitfähige 
Metallschichten für Verdampfer kön-
nen beispielsweise die Effizienz von 
Klimaanlagen in Autos um ein Vielfa-
ches steigern und ermöglichen somit 
deutlich kleinere, also auch leichtere 
Konstruktionen. Aus wirtschaftlichen 
und ressourcenschonenden Grün-
den vielversprechend sind derzeit 
laufende Versuche, durch thermisch 
gespritzte Kupferbeschichtungen auf 
Faserverbundstoffen elektrische Ka-
bel in Kabelbäumen zu ersetzen. Für 
die Stahlindustrie entwickelte Pallas 
eine höchsttemperaturfeste, wärme-
isolierende Walzenbeschichtung. Um 
den mit einer Dickschicht vernickelten 
Kupfergrundkörper von bis zu 18 Ton-
nen schweren Walzen vor regelmä-
ßiger Temperaturschockbelastung im 
Walzprozess zu schützen, kombinierte 
Pallas gleich mehrere Werkstoffe und 
Beschichtungsverfahren. Die daraus 
resultierende Schicht wirkt mit einem 
um Faktor vier bis fünf verzögerten 
Temperaturfluss leicht isolierend und 
erhöht so die Standzeit der von innen 
gekühlten Walzen bei Einsatztempera-
turen von bis zu 1.500 °C um das Vier-
fache. Eine Schichtstruktur mit diesen 
Eigenschaften wäre mit galvanischen 
oder anderen Beschichtungsverfah-
ren nicht machbar. Da thermische Be-
schichtungen in ihren Eigenschaften 
präzise reproduzierbar sind, ist auch 
die Regenerierung der Walzenbe-
schichtung nach Verschleiß gesichert.

Kontakt / Contact: 
Pallas GmbH & Co. KG
Adenauerstraße 17
D-52146 Würselen 

Telefon: +49 (0) 2405/4625-0
Telefax: +49 (0) 2405/4625-111
E-Mail: info@pallaskg.de
www.pallaskg.de

Laufrollen werden mit einem mobilen 
Sandstrahlgerät bearbeitet.

Castors are processed with a mo-
bile sandblast device.

Aus unseren Mitgliedsbetrieben   News from our members
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„Amorphe Lotfolien – Unordnung 
mit Vorteilen“

• Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirt.-Ing. 
Wolfgang Tillmann (Lehrstuhl für 
Werkstofftechnologie, Technische 
Universität Dortmund), „Lötfehler 
Entstehung, Verhinderung und 
Möglichkeiten zur Detektion“ 

• Dr.-Ing. Albert Schrey (Siemens AG, 
Power Generation Services), „Werk-
stoffbetrachtungen zu Dampfturbi-
nenventilen“

• Herr Dipl. -Ing. Felix Tiggemann 
(Flowserve Flow Control GmbH, 

Ettlingen), „Beschichten von 
Kugelhahnkomponenten durch 
Laserauftragschweißen“ 

• Herr Werner Krömmer (Linde Gas 
AG, München), „Lösungsmöglich-
keiten für das Fügen nicht direkt 
verschweißbarer Metallpaarungen 
durch Thermisches Spritzen“ 

• Prof. Dr.-Ing. Hans Jürgen Maier, 
Institut für Werkstoffkunde, Leibniz 
Universität Hannover), „Fluid-
durchströmbare, transpirierende 
thermisch gespritzte Schichten“

• Herr Dr.-Ing. Frederik Linke (Nemak 
Dillingen GmbH, Dillingen), „Ent-
wicklungen und Herausforderungen 
bei der Zylinderlaufbahnbeschich-
tung für Aluminium- Zylinderkur-
belgehäuse“

Das 12. Aachener Oberflächentechnik 
Kolloquium wird am 8. Dezember 2017 
stattfinden. Die Beiträge des 11. Kollo-
quiums sind im Band 47 der Schriftreihe 
Oberflächentechnik der RWTH Aachen 
zusammengefasst.

Der Förderverein Institut für Oberflä-
chentechnik e.V. (IOT), Aachen, veran-
staltete in Zusammenarbeit mit dem VDI 
Aachener Bezirksverein am 9. Dezember 
2016 ein Kolloquium mit dem Schwer-
punkt Oberflächentechnik (Werkstoffe, 
Prozesse und Anwendungen) und Fer-
tigungstechnik. Das Aachener Oberflä-
chentechnik Kolloquium bietet die Mög-
lichkeit, Experten aus den Bereichen der 
Werkstoffkunde, der Oberflächentechnik 
sowie der Füge- und Prozesstechnik zu-
sammenzubringen, um aktuelle Themen 
aus der Energietechnik, der Luft- und 

Raumfahrt und der Automobilindustrie 
zu diskutieren. Mit circa Hundertzwan-
zig Teilnehmern war die Veranstaltung 
erneut sehr gut besucht.

Das Kolloquium wurde durch die Leite-
rin des Instituts für Oberflächentechnik 
der RWTH Aachen, Professor Dr.-Ing. K. 
Bobzin, mit der Begrüßung der Teilneh-
mer eröffnet. Im Anschluss begrüßte in 
Vertretung des Gastgebers Professor Dr. 
P. van der Jagt, Herr Dr.-Ing. Clemens Ver-
poort vom Ford Forschungszentrum Aa-
chen das Publikum. Referenten aus der 
Industrie und Forschung präsentierten 
aktuelle Beiträge zu unterschiedlichen 
Themenbereichen:
• Frau Dr.-Ing. Biljana Mesic 

(CemeCon AG, Würselen), „HiPIMS-
Technologie für Zerspanungsan-
wendungen – einen Schritt weiter“

• Dr.-Ing. Sebastian Kytzia, „SiOx-
Barrieresysteme in kompakten flexi-
blen Beschichtungsanlagen“ 

• Herr Thomas Hartmann (VACUUM-
SCHMELZE GmbH & Co.KG), 

The association IOT e.V. (Institute 
for Surface Technology) in Aachen, 
co-hosted a colloquium with the 
VDI section Aachen on 16 December 
2016. The main focus was on surface 
technology (materials, processes and 
applications) and on manufacturing 
technology. The Surface Technology 
Colloquium in Aachen offers the op-
portunity to bring experts together 
from the fields of materials science, 
surface technology and joining and 
process technology to discuss topics 
related to energy, aerospace and the 

automobile industry. Once again, the 
event enjoyed an excellent turnout 
with around 120 participants.

The colloquium was opened by the 
head of the IOT at the RWTH Aachen, 
Professor K. Bobzin, who welcomed 
the attendees. On behalf of Professor 
P. van der Jagt (VDI), Dr Clemens Ver-
poort from the Ford Research Centre 
Aachen then expressed his words of 
welcome. It was then over to speakers 
from research and industry to present 
their latest findings on a variety of 
subjects:
• Dr Biljana Mesic (CemeCon AG, 

Würselen), “HiPIMS technology for 
machining/cutting applications – 
one step further” 

• Dr Sebastian Kytzia, “SiOx barrier 
systems in compact flexible coating 
plants”

• Thomas Hartmann (VACUUM-

SCHMELZE GmbH & Co.KG), “Amor-
phous brazing foils – disorder with 
benefits”

• Prof Wolfgang Tillmann (Faculty 
of Materials Technology, Technical 
University Dortmund), “Brazing er-
rors – cause, prevention and ways 
to detect them”

• Dr Albert Schrey (Siemens AG, Power 
Generation Services), “Considering 
materials for steam turbine valves”

• Dipl. -Ing Felix Tiggemann (Flowserve 
Flow Control GmbH, Ettlingen), 
“Coating of ball valve components 

with laser cladding”
• Werner Krömmer (Linde Gas AG, 

München), “Solutions for using ther-
mal spraying to join pairs of metals 
which cannot be welded together 
directly”

• Prof Hans Jürgen Maier (Institute of 
Materials Science, Leibniz University 
Hannover), “Thermally sprayed coat-
ings through which liquids can flow 
and which transpire”

• Dr Frederik Linke (Nemak Dillingen 
GmbH, Dillingen), “Developments 
and challenges when coating cylin-
der surfaces for aluminium cylinder 
crankcases”

The 12th Surface Technology Colloqui-
um in Aachen will be taking place on 
8 December 2017. The written papers 
from the 11th colloquium can be found 
in Volume 37 of the series Surface 
Technology at the RWTH Aachen.

11. Aachener Oberflächentechnik Kolloquium
11th Surface Technology Colloquium in Aachen



XXIIITHERMAL SPRAY BULLETIN 10 (2017) NO. 1 + 

GTS-Dienste    GTS Services

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

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

16/0014 US 9358644 B2 Method for repairing a damage point in a cast part and method for producing a suitable repair material

16/0015 US 9382604 B2 Apparatus and method for forming amorphous coating film

16/0016 EP 2 559 784 B1 Deposition Aparatus and Methods | Auftragsvorrichtung und Verfahren

16/0017 EP 2 725 120 B1 High temperature components with thermal barrier coatings for gas turbine 
Hochtemperaturbauteile mit Wärmedämmschichten für Gasturbine

16/0018 US 9393622 B2 Thin walled structural component, and method for the production thereof

16/0019 US 9394598 B2 Powder for thermal spraying and process for formation of sprayed coating

16/0020 EP 1 995 343 B1 Methode for making a rare earth oxide containing sprayed plate 
Verfahren zur Herstellung einer seltenerdoxid-haltigen gespritzten Platte

16/0021 US 9399234 B2 Reactive spray formation of coatings and powders

16/0022 US 9421151 B2 Coating method

16/0023 US 9422617 B2 Cermet thermal spray powder, roller for molten metal plating bath, article in molten metal plating bath

16/0024 EP 1 951 926 B1 Ceramic powders and thermal barrier coatings | Keramikpulver und Wärmedämmschichten

16/0025 EP 2 052 788 B1 Apparatus and method for improved mixing of axial injected material in thermal spray guns 
Vorrichtung und Verfahren zum verbesserten Vermischen von axial eingebrachtem Material in Flammspritzvorrichtungen

16/0026 EP 02654966 B1 Improved thermal spray method and apparatus using plasma transferred wire arc 
Sprühverfahren und -vorrichtung mit einem Plasmatransfer Lichtbogenspritzen

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

GTS-Sze ne
GTS Scene

Bilder/Photos: AGV7-Mitglieder, Fotolia

Unser Titelbild zeigt einen Beschichtungsvorgang im Rah-
men des Forschungsprojekts „Verbesserung der Eigenschaf-
ten von lichtbogendrahtgespritzten Schichten durch Einsatz 
unterschiedlicher Zerstäubergase und Modifikation des 
Spritzbrenners“, das von der Bayrischen Forschungsstiftung 
gefördert wird. Aufgenommen wurde das Bild bei der Abler 
GmbH & Co. KG. Die beteiligten Firmen und Institute sind:

Our title page shows coating work being done for the 
research project “Enhancing properties of arc-wire-
sprayed coatings by using different atomizing gases and 
modifying the spray burner”. The project is sponsored by 
the Bavarian Research Foundation. The photo was taken 
at Abler GmbH & Co. KG. The companies and institutes 
involved are:

Titelbild Title picture

• ABLER GmbH & Co. KG, Waltenhofen-Hegge
• Federal Mogul Friedberg GmbH
• Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas, Unterschleißheim
• Zierhut Messtechnik GmbH (ZM), München

• Universität der Bundeswehr München (UniBw), Institut für 
Plasmatechnik und Mathematik

• Hochschule München (HSM), Labor für elektrische Messtech-
nik der Fakultät für Elektrotechnik und Informationstechnik

GTS-Rätsel: 

Die Knöpfe an diesem Hemd 
hielten einem Schnitzel stand, 
dessen Ausmaße wir hier nur 
stark verkleinert abbilden können. 
Welches langjährige Mitglied 
der GTS-Familie steckt in diesem 
Hemd? Auflösung (vielleicht) im 
nächsten Heft! Ì

GTS puzzle: 

The buttons on this shirt withstood 
a schnitzel whose dimensions we 
could only portray in a radically re-
duced version. Which long-standing 
member of the GTS family is inside 
this shirt? Solution (maybe) in the 
next issue! Ì

Wussten Sie schon …
… dass diese Mailadresse vielleicht 
bald nicht mehr erreichbar sein 
wird:  
Simone.Mahlstedt@dvs-hg.de

Simone Weinreich, 
geb. Mahlstedt, und 
Michael Weinreich, 
beide den GTS-
Mitgliedern bekannt 
vom DVS e.V., haben 
sich am 28.01.2017 
nach 20 Jahren 
Wilder Ehe das 
Jawort gegeben.  
Die GTS gratuliert.

Did you know …
… that this email address may be 
out of date in the near future: 
Simone.Mahlstedt@dvs-hg.de

Simone Weinreich, 
née Mahlstedt, 
and Michael Wein-
reich, GTS mem-
bers will know 
both of them from 
DVS e.V., tied the 
knot on 28 January 
2017 after living 
in sin for 20 years! 
Congratulations 
from GTS.
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GTS-Dienste    GTS Services

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

R0211 Änderung Workshop Programm GTS-Mitgliederversammlung 2016 | Change of workshop program GTS AGM 2016 30.08.2016

R0212 Update GTS-Papiere | Update GTS Papers 20.10.2016

R0213 Industrieforum auf der ITSC 2017 | Industrial Forum at the ITSC 2017 05.12.2016

R0214 Protokoll GTS-Mitgliederversammlung 2016 | Minutes of the GTS AGM 2016 07.12.2016

R0215 GTS-Strahl 37 im Thermal Spray Bulletin | GTS-Strahl 37 in Thermal Spray Bulletin 21.12.2016

R0216 Standbesetzung HANNOVER MESSE 2017 | HANNOVER MESSE 2017 Booth Personnel 10.01.2017

R0217 Zugangsdaten Mitgliederbereich der GTS-Homepage | login data to members‘ area on GTS web 19.01.2017

R0218 Ticketregistrierung HANNOVER MESSE 2017 | Ticket registration HANNOVER MESSE 2017 23.01.2017

R0219 Erinnerung Standbesetzung HANNOVER MESSE 2017 | Reminder HANNOVER MESSE 2017 Booth Personnel 24.01.2017

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

GTS-Rundschreiben 2016/17 | GTS Circulars 2016/17

Veranstaltungen | Meeting diary

Zeitraum 
Term

Titel 
Title

Ort 
Location

Veranstalter | Info 
Organizer | info

Internet 
Internet

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

09.05.2017 Weiterbildung / Erfahrunsaustausch für den
Thermischen Spritzer

Dessau GSI mbH – Niederlassung SLV München
E-Mail: knoll@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-verbindungs-
spezialisten.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.schweissen-
schneiden.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

11.10.2017 18. 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

12.10.2017–13.10.2017 25. GTS-Mitgliederversammlung
25th GTS Annual General Meeting (AGM)

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

www.gts-ev.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 Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen / 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

Wichtige Termine | Important Events


