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Flammspritzen in der Automobilindustrie, Bild: Linde AG.
Flame spraying in the automotive industry, photo: Linde AG.

THERMAL SPRAY BULLETIN 10 (2017) NO. 2 +

I

Inhalt / Impressum    Contents / Imprint
Inhalt
III

Contents
Vorwort

III

Das Schwarze Brett

Bulletin Board

IV

Das Unternehmen nutzen, um Gutes zu tun – Wie Sie jetzt eine
B Corporation werden können

IV

Use the business as a force for good – An introduction to becoming a B Corporation?

VII

Bericht der GTS-Geschäftsstelle

VII

GTS Head Office Report

VIII

Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle

VIII

Facts and Figures from the GTS Head Office

VIII

Mitglieder mit GTS-Zertifikat

VIII

Members with GTS Certificate

GTS-Beiträge

GTS Articles

X

Das GTS-Interview:
Gemeinsam kommen wir weiter, jeder kann einen Beitrag leisten!

X

The GTS Interview:
Together we can get ahead, everyone can contribute!

XII

Ein besonderes Jubiläum:
25 Jahre Gemeinschaft Thermisches Spritzen e. V.

XII

A special anniversary:
The Association of Thermal Sprayers, GTS e. V., turns 25

XXII

GTV erhält den René Wasserman Award 2017

XXII

GTV receives the René Wasserman Award 2017

Weitere Rubriken / GTS-Dienste

II

Editorial

Regular Features / GTS Services

XXIII

GTS-Szene: Wussten Sie schon …?

XXIII

GTS Scene: Did you know …?

XXIII

GTS-Sonderstand auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

XXIII

GTS Special Booth at SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

XXIV

Wichtige Termine

XXIV

Important Events

XXIV

GTS-Rundschreiben

XXIV

GTS Circulars

Impressum GTS-Strahl

Imprint GTS-Strahl

Herausgeber:
GTS – Gemeinschaft Thermisches Spritzen e. V.
Redaktion GTS-Strahl:
Dr. Gerhard Bloschies (Leitung), Christian Penszior, Claudia Hofmann,
Jörn Putzier, Alexander Kalawrytinos
Layout, Grafik, Satz:
Christian Penszior Mediengestaltung, Unterhaching

Publisher:
GTS e. V. (Association of Thermal Sprayers)
Editorial Department GTS-Strahl:
Dr. Gerhard Bloschies (head), Christian Penszior, Claudia Hofmann,
Jörn Putzier, Alexander Kalawrytinos
Layout, graphics, typesetting:
Christian Penszior, Unterhaching

Kontakt:
Gemeinschaft Thermisches Spritzen e. V.
c/o Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
Carl-von-Linde-Straße 25, 85716 Unterschleißheim
Telefon +49 89/31001-5546, Fax +49 89/31001-5364
Internet: www.gts-ev.de
E-Mail GTS-Geschäftsstelle: info@gts-ev.de
E-Mail Redaktion GTS-Strahl: strahl@gts-ev.de

Contact:
Gemeinschaft Thermisches Spritzen e. V.
c/o Linde AG, Linde Gases Division
Carl-von-Linde-Straße 25, 85716 Unterschleissheim, Germany
Telephone +49 89/31001-5546, Fax +49 89/31001-5364
Internet: www.gts-ev.de
E-mail GTS Head Office: info@gts-ev.de
E-mail Editorial Department GTS-Strahl: strahl@gts-ev.de

Eingetragen beim Amtsgericht München, Registergericht: VR 14203

Registered with the District Court Munich, Registration Court: VR 14203

Hinweis:
Die Beiträge im GTS-Strahl werden nach Versicherung der Autoren auf freie
Verwendbarkeit und inhaltliche Richtigkeit veröffentlicht. Meinungsäußerungen
der jeweiligen Autoren geben nicht die Meinung der Redaktion, der GTSGeschäftsstelle oder des GTS-Vorstands wieder. Es gelten die Urheber- und
Verlagsrechtsangaben im Impressum des Thermal Spray Bulletins in diesem Heft.
Sie finden dort auch die Kontaktinformationen für Verlag, Anzeigen und Vertrieb.

Please note:
The articles in GTS-Strahl are published on the authors’ assurance that they
may be used freely and that they are correct in form and content. The opinions expressed by the respective authors do not represent the opinions of
the editorial department, the GTS Head Office or the GTS Executive Board.
The details concerning copyright and publishing rights in the imprint of this
issue of the Thermal Spray Bulletin apply.

THERMAL SPRAY BULLETIN 10 (2017) NO. 2 +

Vorwort              Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
bei der nächsten GTS-Mitgliederversammlung, die am Freitag, den 13. Oktober
2017, in Höhr-Grenzhausen stattfinden wird, feiern wir bereits 25 Jahre GTS.
Dieses Jubiläum bildet natürlich den Schwerpunkt dieser Ausgabe. Wenn man
die alten Bilder von der Gründung sieht, wird man feststellen, dass sich nicht nur
die Mode und die Frisuren geändert haben. Leider weilen einige Mitglieder der
ersten Stunde nicht mehr unter uns, gedanklich sind sie aber immer noch dabei!
Als Architekt unserer Gemeinschaft hat Peter Heinrich das Haus GTS gut geplant
und gebaut. Wie oft hat er uns bei den verschiedenen Veranstaltungen die Bilder
vom Rohbau und den verschiedenen Geschossen gezeigt. Zufrieden und mit
Stolz hat er die Zwischenergebnisse präsentiert und immer darauf hingewiesen,
welche Arbeiten noch vor uns liegen. Das Haus GTS ist gut gelungen und kann
zurecht auch für andere Organisationen als Vorbild angesehen werden. Prof.
Thomas Klassen, mit dem ich das Interview in dieser Ausgabe geführt habe, hält
die GTS für eine effektive und aktive Gemeinschaft. Für ihn ist die GTS eine sehr
gute Errungenschaft und mehr als ein Zusammenschluss von Gleichgesinnten,
mit dem Ziel gemeinsame Innovationen für unsere Gesellschaft voranzutreiben
und den Markt der Spritztechnologie zu fördern.
Doch bevor wir das Silberjubiläum gebührend feiern können, findet drei Wochen
vorher in Düsseldorf die alle vier Jahre organisierte Weltfachmesse für Fügen,
Trennen und Beschichten, die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN statt. Rund 1000
Aussteller aus 40 Nationen zeigen ihre Neuheiten, es werden ca. 55.000 Besucher aus 130 Ländern erwartet. Es ist dieses Jahr übrigens die 19. Fachmesse
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN. Bei einem vierjährigen Rhythmus müssen wir also
noch 24 Jahre auf die 25. Ausstellung warten, dann feiert die GTS fast schon
goldenes Jubiläum.
Bedanken möchte ich mich im Namen der GTS-Redaktion bei allen Beteiligten
an dieser Ausgabe. Ihre Anregungen, Beiträge und auch Kritikpunkte gestalten
diesen GTS-Strahl mit, getreu dem Motto: Gemeinsam kommen wir weiter und
jeder kann einen Beitrag dazu leisten!
Eine erfolgreiche Zeit, eine schöne GTS-Feier und viel Spaß bei der Lektüre
wünscht Ihnen mit besten Grüßen
Ihr

At the next GTS Annual General Meeting, which will take place in Höhr-Grenzhausen on Friday, 13 October 2017, we will be celebrating the 25th anniversary
of GTS. This special event is, of course, the focus of the current issue of GTSStrahl. On looking at the old photos taken when the association was founded,
you will see that it is not only the fashion and hairstyles which have changed.
Unfortunately, some of the original members are no longer with us. But in our
thoughts they are still here.
With great skill and enthusiasm, our association’s architect, Peter Heinrich,
planned and built the GTS house. Just think of all the times he showed us
pictures of the building’s shell and its different levels. He was happy and proud
to present the progress made step by step and always reminded us about the
work which still lay ahead. The GTS house became and remains a success and
rightfully sets an example to other organizations like GTS. Prof Thomas Klassen,
whom I interviewed for this issue, sees GTS as an effective and active association. For him, GTS is a tremendous achievement and more than just a union of
like-minded people. It has set itself the goal of jointly advancing innovation for
our community and expanding the thermal spray market.
But before we celebrate our silver anniversary in true style, another important
event will take place in Düsseldorf three weeks earlier: SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, the international trade fair for joining, cutting and surface coating which
is held every four years. Around 1000 exhibitors from 40 nations will present
their new developments, and approx. 55,000 visitors are expected from 130
different countries. By the way, this year SCHWEISSEN & SCHNEIDEN is taking
place for the 19th time. Considering the four-year intervals, this means that
the 25th trade fair will be in 24 years’ time when GTS is about to celebrate its
golden anniversary!
On behalf of the GTS editorial team, I’d like to thank everyone who was involved
in this issue. Your suggestions, articles and constructive criticism help to create
GTS-Strahl, true to the motto: Together we can get ahead and everyone can
contribute!
I wish you all the very best, a great GTS party and an enjoyable read.
Yours

Gerhard Bloschies

THERMAL SPRAY BULLETIN 10 (2017) NO. 2 +

III

Das Schwarze Brett    Bulletin Board

Das Unternehmen nutzen, um Gutes zu
tun – Wie Sie jetzt eine B Corporation
werden können
Use the business as a force for good
– An introduction to becoming a
B Corporation
Dear GTS members,
Dear Readers,

Liebe GTS-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
im marktwirtschaftlichen Wettbewerb
hat unser heutiges Entwicklungsmodell
eine konstante Fähigkeit gezeigt, kreativ
zu sein und den Wohlstand zu steigern.
Gleichzeitig hat sich dieses Modell fortschreitend vom globalen Gemeinwohl
entfernt und wir haben zunehmend die
Fähigkeit verloren, dies zu regulieren.
Die Wirtschaft hat sich von Ethik und
Politik entkoppelt, da der Finanzkapitalismus mehr einen Wettlauf der
Spekulation fördert, in dem Geld dazu
dient, noch mehr Geld zu schaffen, anstatt ausreichend in die Realwirtschaft
zu investieren, um Güter und Dienstleistungen zum Nutzen des Menschen
zu produzieren.
Die Zerstörung des Planeten und seiner
Artenvielfalt, Armut und zunehmende
Ungleichheit, Fälle von Ungerechtigkeit,
Ausgrenzung und Entfremdung sind
einige der Fehlfunktionen, die sich mit
aller Wahrscheinlichkeit auf zukünftige
Generationen extrem negativ auswirken werden.
Unser aktuelles Entwicklungsmodell
läuft Gefahr, Nachhaltigkeit, moralische
und politische Legitimation zu verlieren. Daher ist es an der Zeit, dem Wirtschaftsleben seine ethischen und politischen Dimensionen zurückzugeben.
Die Globalisierung muss menschlicher
werden.
Ich bin fest davon überzeugt, dass

IV

Unternehmen die wichtigsten ökonomischen Akteure in der Gesellschaft
sind. Sie schaffen Arbeitsplätze, Innovationen, Güter und Dienstleistungen,
und sie zahlen Steuern. Führungskräfte
tragen angesichts der Macht ihrer Firmen eine schwere Verantwortung. Sie
sollten bereit sein, Sinn und Zweck ihres
Unternehmens zu hinterfragen, neu zu
durchdenken und die Zielsetzung zu
erweitern, indem sie die Sorge um das
Gemeinwohl integrieren.
Zum Glück befinden wir uns am Anfang
einer neuen Vision, den Unternehmenszweck weg von maximalem Profit für
den Shareholder hin zu maximalem
Wert für die Gesellschaft zu führen.
Die B Corporation-Bewegung, kurz
„B Corp“ (das „B“ steht für Benefit),
ist ein Beispiel dafür, wie das Einwirken
auf Regierungen und Führungsebenen
die Chancen steigern kann, dass dieser
Kulturwandel hin zu einer neuen Definition von Geschäftserfolg sinnstiftend
und nachhaltig abläuft.
B Corp wurde 2007 in den USA gegründet und ist ein internationales Netzwerk
von 2200 zertifizierten B Corps oder
Unternehmen aus 51 Ländern und 140
Industriebranchen.
Einige Beispiele zertifizierter B Corps
sind: Unilevers Ben and Jerry’s, Ecover, Patagonia, Danone, Triodos Bank,
Kickstarter und Impact Hub. Und seit
Juli 2017 hat auch die Terolab Surface
Gmbh in Langenfeld als weltweit erstes
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In the competitive market economy,
our present development model has
shown a continuous ability to be creative and to increase wealth.
At the same time there has been a
progressive blurring of its link with
the global Common Good and a significant loss of our capacity to regulate it.
Economics have been unlinked from
ethics and politics as financial capitalism tends to nurture a speculative
race where money serves to create
more money without sufficiently investing in the real economy, producing goods or services useful to people.
Destruction of the planet and of
biodiversity, poverty and growing
inequalities, situations of injustice,
exclusion and alienation are some of
the dysfunctions likely to have significant negative consequences for
future generations.
Our current model of development
runs the risk of becoming unsustainable, losing its moral and political legitimacy. In such a context, it is time
to give its ethical and political dimensions back to the economic activity.
Humanizing globalization becomes
a priority.
I strongly believe that business enterprises are the main economic agent in
society, creating value through their

production of jobs, of innovation,
of goods and services and of taxes.
Business leaders – given the power of
the corporation today – bear critical
responsibility. They should accept to
review, to rethink and broaden the
purpose of their enterprise, integrating a concern for the Common Good.
Fortunately, we are at the early stages
of a new vision of business purpose
which is moving from maximizing
value for shareholders to maximizing value for society.
The B Corporation movement or B
Corp (B stands for Benefit) is one
example of impact governance and
management that can help increase
the chance that this cultural shift to
redefine success in business is meaningful and lasting.
Founded in the USA in 2007, it is a
worldwide community of 2200 Certified B Corporations or companies in
51 countries and 140 industries.
Some examples of certified B corporations are: Unilever’s Ben and Jerry’s,
Ecover, Patagonia, Danone, Triodos
bank, Kickstarter and Impact Hub. And
since July 2017, Terolab Surface Gmbh,
located in Langenfeld, which is the
first company in the surface engineering and thermal spray industry worldwide to obtain the B Corp certification.
A B Corp is a company that meets
verified high standards in social

ADVANCED SURFACE ENGINEERING
RESPECT AND CARE FOR PEOPLE

www.terolabsurface.com

TeroLab Surface GmbH is a Certified B Corporation

SUSTAINABLE SOLUTIONS
FOR OUR PLANET

Unternehmen aus der Oberflächentechnik und dem Thermischen Spritzen die
B Corp-Zertifizierung erlangt.
Eine B Corp ist eine Firma, die nachweislich hohe Standards in Sozialleistung, Ökobilanz, in Transparenz und
Verantwortlichkeit erfüllt. Für eine Zertifizierung muss die Firma übergreifend
die minimalen Anforderungen dieser
sozialen Standards erfüllen.

• Die Mission unterstützen durch
Übernahme der gesetzlichen Anforderungen an B Corps
• Maßstäbe setzen und Leistung
steigern
• Neue Mitarbeiter gewinnen und
bestehende Belegschaft stärken
• Öffentlichkeitsarbeit betreiben und
zur Finanzierung beitragen
• Sich von Wettbewerbern abheben

Die Zertifizierung erhält, wer mindestens 80 von 200 Punkten bei der B-Bewertung des betrieblichen Einflusses auf
Mitarbeiter, Lieferanten, Gesellschaft
und Umwelt erreicht. Die Zertifizierung
muss alle zwei Jahre nach aktualisierten
Standards wiederholt werden.

Bei der TeroLab Surface GmbH wurden
dank der B Corp-Zertifizierung kritische Aspekte bezüglich Mitarbeiter,
Gemeinwesen, Umweltverträglichkeit
und Unternehmensführung in unsere
Strategie integriert und werden zwecks
kontinuierlicher Verbesserung regelmäßig analysiert.

Jede B Corp zahlt einmal im Jahr eine
am Umsatz gemessene Zertifizierungsgebühr. Sie muss gesetzliche Anforderungen erfüllen (Geschäftsordnung
überdenken) und eine Erklärung der
gegenseitigen Abhängigkeit unterzeichnen.

Ich hoffe, damit weitere zu ermutigen,
Teil einer globalen Bewegung in der Gesellschaft zu werden, die ihr Geschäft
als Stärke für das Gute einsetzen, damit
eines Tages alle Unternehmen wetteifern, das beste für die Welt zu sein, nicht
das beste in der Welt.

and environmental performance,
transparency and accountability.
In order to become certified, it has
to meet a minimum overall social
performance.
This is achieved by earning a minimum verified score of 80 out of 200
on the B Assessment, an analysis of
a company’s impact on its workers,
suppliers, community and the environment.
The companies must re-certify every
two years on the updated standard.
All B Corps pay an annual certification
fee based on their sales revenue. B
Corps also have to meet legal requirements (revisit company bylaws) and
sign a declaration of Interdependence.
They must make the B Impact Assessment transparent by publishing the
Impact report on the web on bcorporation.net.

The B Corp certification is to become
what Fair Trade is to coffee and can
help companies in the following ways:
• Maintain mission by adopting the B
Corp legal standards
• Benchmark and improve performance
• Attract new and empower existing
staff
• Generate press and help raise capital
• Differentiate from competitors
Our experience at TeroLab Surface
GmbH is that thanks to the B Corp
certification, critical aspects concerning workers, community, environmental impact and governance have been
integrated in our strategy and measured for continuous improvement
I hope this will encourage others to
join and be part of a global movement
of people using business as a force for
good, so that one day all companies
compete to be best for the world not
best in the world.

Sie müssen die B-Impact-Bewertung
transparent machen, indem der ImpactBericht auf der Webseite unter bcorporation.net veröffentlicht wird.
Die B Corp-Zertifizierung soll zu dem
werden, was Fair Trade für Kaffee ist.
Sie kann Unternehmen wie folgt unterstützen:

VI

Christopher H. Wasserman
President TeroLab Surface Group SA
Member of the B Lab Europe and Switzerland Association Board
Mitglied des GTS-Vorstands | Member or the GTS Board

Hubert Drzeniek

Hubert Drzeniek

Wir müssen uns von einem Pionier des Thermischen Spritzens verabschieden, dessen großes Ziel es war, die polnische
Thermische Spritzerszene und die GTS zusammen zu führen.

We sadly say farewell to one of our thermal spray pioneers
who made it his goal to bring the Polish thermal spray
scene and GTS together.

Dr. Hubert Drzeniek, Geschäftsführer der Amil Werkstoffechnologie GmbH in Berlin, hat uns am 25.04.2017 verlassen.

Dr Hubert Drzeniek, CEO of Amil Werkstoffechnologie
GmbH in Berlin, passed away on April 2017.

Wir werden sein Werk fortsetzen und Ihn mit Hochachtung
in Erinnerung behalten.

We will continue his work and remember him with the
greatest respect.

Peter Heinrich
Stellvertretender geschäftsführender Vorstand der GTS

Peter Heinrich
Deputy Executive Manager of GTS
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Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report

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

Dear GTS-Strahl readers,
Dear GTS members,

das Jahr 2017 ist für die GTS ein besonderes Jahr: Wir feiern unser 25-jähriges Jubiläum. Es ist viel geschehen
in dieser Zeit und ich bin sicher, dass
unser Beitrag ab Seite XII, in dem wir
diese Zeit Revue passieren lassen, nur
einen Bruchteil aller Aktivitäten und
Highlights widerspiegeln kann.

den von der GTS unterstützt, aktives
Marketing auf dem GTS-Messestand
betrieben und Veranstaltungen wie
das HVOF-Kolloquium ins Leben gerufen. Eines ist dabei nie zu kurz gekommen: Zeit zum Netzwerken und
auch im Rahmen der GTS-Familie zu
feiern.

The year 2017 is a very special year
for GTS: we’re celebrating our 25th
anniversary. A lot has happened in
this time and I’m convinced that the
articles intended to take you down
memory lane (starting on page XII)
can reflect only a mere fraction of all
our activities and highlights.

Bei meinen Recherchen und bei den
Berichten der Gründer und Initiatoren
musste ich feststellen, dass gerade
die ersten Jahre eine spannende Zeit
gewesen sein müssen mit all den Herausforderungen, um einen Verband
wie die GTS auf die Beine zu stellen
und zu dem zu machen, was er heute ist: eine feste Größe in der Welt
des Thermischen Spritzens mit einem
Zertifikat, dass auch bei anderen großen Klassifikationsgesellschaften und
technischen Dienstleistungsunternehmen einen hohen Stellenwert hat.

Nach nunmehr fünf Jahren, die ich
hier aus der Geschäftsstelle berichten
darf und die natürlich nur eine kleine
Zeitspanne im Vergleich zu den 25
Jahren GTS sind, muss ich immer wieder feststellen, dass hier eine immense Leistung eingebracht wurde und
dass wir auf extrem aktive Mitglieder
zurückgreifen können, die uns in allen
Fragen unterstützen. Dazu kommt ein
tolles Team in der GTS-Geschäftsstelle, das mit viel Erfahrung dafür sorgt,
dass alles reibungslos läuft.

During my research and while reading
reports written by the founders and
initiators, I realized what an exciting
time the first few years must have
been. The many challenges of setting
up an association like GTS and making it what it is today: a defining factor in the world of thermal spraying
offering certification which is highly
regarded by other large guidelines
and standards organizations, and by
technical services providers.

Mittlerweile wurden 26 GTS-Papiere
auf den Weg gebracht, die das Gerüst
der GTS bilden und den Unternehmen
Hilfestellung geben. Sie regeln nicht
nur das Erlangen des GTS-Zertifikats,
sie sind darüber hinaus Ratgeber und
Nachschlagewerk im täglichen Umfeld eines Unternehmens. Unzählige
Artikel in der Fachpresse, die die Vielfalt und die Möglichkeiten unserer
Technologie aufgezeigt haben, wur-

Am 12. und 13. Oktober feiern wir
unser Jubiläum in Höhr-Grenzhausen
(nahe Koblenz) im Rahmen unserer
Mitgliederversammlung. Wir haben
ein informatives Programm zusammengestellt und auch für ein kurzweiliges Fest am Abend gesorgt. Und wir
hoffen, dass Sie sich die Zeit nehmen
können, mit uns zu feiern.
Ich freue mich auf ein Wiedersehen
mit Ihnen,

Since 1992, 26 GTS papers have been
compiled to form the framework for
GTS and offer companies assistance
in a variety of matters. They not only
set out the rules for attaining the GTS
certificate, but also serve as a guide
and reference work for the day-today business of a company. GTS has
contributed to numerous articles in
technical publications illustrating
the wide range of possibilities our
technology has to offer, has engaged
in active marketing at its trade fair

booth and launched events such as
the HVOF Colloquium. And one aspect has always been given plenty
of attention: time to network and to
celebrate with members of the GTS
family.
Now after five years in which I have
had the pleasure of reporting from the
GTS Head Office and which, of course,
are merely a blink of an eye in a 25year existence, I come to the same
conclusion again and again: what
amazing input and commitment. We
can fall back on extremely active and
dedicated members who support us in
all matters. This is topped off by the
great team at the GTS Head Office
whose wealth of experience ensures
that everything runs smoothly and
efficiently.
We will be celebrating our anniversary in Höhr-Grenzhausen (near Koblenz) on 12 and 13 October as part of
our Annual General Meeting and have
put together an informative program
with evening festivities you are sure
to enjoy. So we hope you can find the
time to celebrate with us.
Looking forward to seeing you all
again.

Ihr / Yours Werner Krömmer
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Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle    Stand 08.2017
Facts and Figures from the GTS Head Office    Status 08/2017
Mitgliederstruktur und neue GTS-Mitglieder | Membership structure and new GTS members
Mitgliederstand | Membership status

Mitglieder nach Länder | Members by country

193 Mitglieder | members

126
19
17
7
4
3
3
3

Mitglieder-Struktur | Membership structure
104 Aktive Mitglieder | active members
84 Fördernde Mitglieder | sponsoring members
5 Ehrenmitglieder | honorary members
Beschäftigte im Bereich TS der Aktiven Mitglieder
Thermal spray employees in active member companies
59
24
9
5
7

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

3
2
1
1
1
1
1
1

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

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members

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

0270 Richter GmbH & Co.KG, 52349 Düren, Germany
0271 Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG, 61440 Oberursel
Das aktuelle Mitgliederverzeichnis der GTS finden Sie auf: . www.gts-ev.de
Please visit the GTS website to get the latest Members’ Directory: . www.gts-ev.de

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

93148012

93148024

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

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

93148002

93148013

93148027

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

Krauss GmbH
D–14974 Ludwigsfelde

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

93148003

93148015

93148028

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

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

MTU Aero Engines AG
D–80995 München

93148004

93148017

93148029

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

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

Cremer Beschichtungstechnologie
GmbH
D–58515 Lüdenscheid

93148005

93148018

93148030

BVT GmbH Beschichtungs- und
Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

Pallas Oberflächentechnik GmbH
& Co KG
D–52146 Würselen

93148007

93148019

93148032

KVT Kurlbaum AG
D–27711 Osterholz-Scharmbeck

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

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

93148008

93148020

93148033

Oerlikon Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

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

93148009

93148021

93148034

Karl Schumacher GmbH
D–44866 Bochum

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

Stellba AG
CH–5605 Dottikon

93148011

93148022

93148035

RWTH Aachen, IOT Institut
Oberflächentechnik
D–52072 Aachen

Assmann Metallspritztechnik
GmbH
D–46414 Rhede

PCS Plasma Coating Service GmbH
D–72336 Balingen/Frommern
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Zahlen und Fakten    Facts and Figures
93148036

93148057

93148076

Oerlikon Metco AG, Wohlen
Coating Services
CH–5610 Wohlen

Oerlikon Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

93148038

93148058

93148077

Putzier Oberflächentechnik GmbH
D–42799 Leichlingen

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

93148039

93148059

93148078

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

Impreglon Moers GmbH
D–47447 Moers

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

93148040

93148060

93148079

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

Oerlikon Friction Systems
(Germany) GmbH
D–28719 Bremen

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

93148041

93148061

93148080

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

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

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

93148042

93148062

93148081

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

Praxair Surface Technologies
GmbH
D–40880 Ratingen

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

93148044

93148063

93148082

Leistner Hans GmbH
Süddeutsche
D–80999 München

IWB Werkstofftechnologie GmbH
D–09116 Chemnitz

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

93148045

93148064

93148083

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

IMC Extrudertechnology GmbH
A–8605 Kapfenberg

AMT AG advanced materials
technology
CH–5312 Döttingen

93148046

93148065

93148084

Impreglon Oberflächentechnik
GmbH
D–21337 Lüneburg

INOMETA GmbH
D–32052 Herford

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

93148048

93148066

93148085

Deloro Wear Solutions GmbH
D–56070 Koblenz

Neuenhauser Maschinenbau GmbH
D–49828 Neuenhaus

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

93148049

93148067

93148086

Linde AG
Linde Gas Deutschland
D–85716 Unterschleißheim

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

93148050

93148068

93148087

elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

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

RHEIN-RUHR BeschichtungsService GmbH
D–47495 Rheinberg

93148051

93148070

93148088

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

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

Schrage GmbH
D–27711 Osterholz-Scharmbeck

93148052

93148071

93148089

manroland web systems GmbH
D–86153 Augsburg

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

LMS Limburgs Metaal Spuitbedrijf
bv
NL–6181 MA Elsloo

93148053

93148072

93148090

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

Baumann Plasma Flame Technic
AG
CH–8181 Höri

Bekkers Metaalspuitwerken B.V.
NL–5386 KA Geffen

93148054

93148073

93148091

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

Rauschert Heinersdorf-Pressig
GmbH
D–96332 Pressig

Sietzema Techniek
NL–8401 JE Gorredijk

93148055

93148074

93148092

Fraunhofer-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

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

PLASMATIC FRANKEN GmbH
D–90562 Kalchreuth

93148056

93148075

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

Aerotech Peissenberg GmbH &
Co. KG
D–82380 Peissenberg

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

Das GTS-Interview

Gemeinsam kommen wir weiter, jeder kann einen
Beitrag leisten!
The GTS Interview

Together we can get ahead, everyone can contribute!
Thomas Klassen ist Professor an der Helmut-Schmidt-Universität Ham-

Thomas Klassen holds a shared professorship at Helmut Schmidt Univer-

burg und Direktor am Institut für Werkstoffforschung des Helmholtz-

sity Hamburg and at the Institute for Materials Research at Helmholtz-

Zentrum Geesthacht, Zentrum für Material- und Küstenforschung GmbH.

Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research.

Kindheit?
Ich bin 1965 geboren und in Ennepetal
aufgewachsen. Ennepetal liegt an der
Grenze zwischen Ruhrgebiet, Bergischem Land und Sauerland.

Childhood?
I was born 1965 and grew up in Ennepetal, which is located between
Dortmund, Wuppertal and Hagen in
the center West of Germany.

Beruflicher Werdegang?
Nach dem Abitur in Ennepetal habe
ich in Dortmund Physik studiert und
Festkörperphysik vertieft. Bei meiner
Abschlussarbeit am Lehrstuhl von Herrn
Prof. te Kaat ging es um Transmissionselektronenmikroskopie von ionenimplantierten Halbleitern.
Anschließend wollte ich etwas Neues
kennen lernen und bin an das Helmholtz-Zentrum Geesthacht gewechselt,
wo ich die Entstehung nanokristalliner
Werkstoffe beim Hochenergiemahlen
erforscht habe.
Nach meiner Promotion 1993 an der TU
Hamburg bei meinem Doktorvater Prof.
Rüdiger Bormann habe ich zwei Jahre
in der Arbeitsgruppe von Prof. Robert
Averback an der University of Illinois
at Urbana-Champaign verbracht. Dort
baute ich ein pulvertechnologisches
Labor auf und untersuchte die Legierungsbildung in unmischbaren Systemen, insbesondere Cu-Ag. Diese Zeit
war sehr spannend.
1996 kehrte ich nach Deutschland zurück und übernahm die Leitung der
Abteilung für Pulver- und Nanotechnologie am Helmholtz Zentrum Geesthacht. Schwerpunkt war die Entwicklung nanostrukturierter Werkstoffe für
verschiedene Anwendungen. Neben
Hydriden für die Wasserstoffspeicherung und formbaren intermetallischen
TiAl-Kompositen entwickelte ich schon
damals gemeinsam mit Dr. Frank Gärtner und Prof. Heinrich Kreye TiC- und

X

TiN-verstärkte Kompositpulver für verschiedene Spritztechniken.
Nachdem Prof. Heinrich Kreye 2004 in
seinen wohlverdienten Ruhestand ging,
wurde ich als sein Nachfolger berufen
und habe die Professur am Institut für
Werkstoffkunde an der Helmut-SchmidtUniversität der Bundeswehr in Hamburg
übernommen. Durch die sehr enge Zusammenarbeit mit Prof. Heinrich Kreye
und Dr. Frank Gärtner habe ich mich
schnell in das Thema Kaltgasspritzen
einarbeiten können.
Seit 2010 bin ich zusätzlich Direktor
am Institut für Werkstoffforschung des
Helmholtz Zentrums für Material und
Küstenforschung GmbH in Geesthacht.
Die beiden Schwerpunkte Oberflächentechnik und Wasserstofftechnologie
sind über funktionale Oberflächen zur
Wasserstoffgenerierung verknüpft.
Größte Erfindung?
Katalysatoren, Metallhydride und die
Wasserstoffspeicherung. Nachhaltig,
d. h. über Windenergie oder Photovoltaik, erzeugter Wasserstoff, wird bei
unserer zukünftigen Energieversorgung
und Mobilität eine wichtige Rolle spielen. Die ersten Brennstoffzellen-PKW
sind bereits unterwegs und ab Anfang
2018 werden die Diesellokomotiven
nach und nach durch Wasserstoffzüge
ersetzt werden. Effiziente Wasserstoffgenerierung aus Solarenergie und sichere Wasserstoffspeicherung in Metallhydriden sind Forschungsschwerpunkte
am Helmholtz-Zentrum in Geesthacht.
Traumberuf?
Von Naturwissenschaften und Technik
war ich schon seit meiner Kindheit begeistert und habe immer Geräte ausei-
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Career?
After graduating from high school in
Ennepetal, I studied physics in Dortmund with focus solid state physics.
My final thesis supervised by Prof. E.H.
te Kaat concerned transmission electron microscopy investigations on ion
implanted silicon.
Afterwards I was ready for something
new and changed to Helmholtz-Zentrum Geesthacht for my Ph.D. work,
where I investigated the mechanisms
of nano-crystalline phase formation
upon high-energy ball milling.
After finishing my thesis in 1993 at TU
Hamburg with my advisor Prof. Rüdiger Bormann, I spent two years as a
postdoc in the team of Prof. Robert
Averback at the University of Illinois
at Urbana-Champaign. I built up a
powder metallurgical lab there and
investigated the mechanism of phase
formation and recovery in immiscible
systems under severe mechanical deformation, in particular in the system
Cu-Ag. This time was quite exciting.
I returned to Germany in 1996 and
became head of the department for
powder and nanotechnology at the
Helmholtz Zentrum Geesthacht. The
focus of my research was the development of nanostructured materials
for different applications. Aside from
nano-hydrides for hydrogen storage
and TiAl alloys with increased ductility,
I developed already back then TiC and
TiN reinforced composites for spray

technologies, together with Dr. Frank
Gärtner and Prof. Heinrich Kreye.
After Prof. Heinrich Kreye retired in
2004, was appointed as his successor
and became professor and chair of the
Institute for materials technology at
the Helmut-Schmidt-University, University of the Federal Armed Forces
Hamburg. Based on the excellent cooperation Prof. Heinrich Kreye and Dr.
Frank Gärtner, I had a great start into
the field of spray technologies.
Since 2010 I have also been Director at the Institute for Materials
Research at the Helmholtz Zentrum
for Materials and Coastal Research
GmbH in Geesthacht. The two research
areas surface technology and hydrogen technology are connected by the
research on functional surfaces for
hydrogen generation.
Greatest invention?
Catalysts and metal hydrides for hydrogen storage. I am convinced that
sustainably produced hydrogen, e.g.
by solar or wind energy, will be essential for our future energy supply
and mobility. The first fuel cell cars
are on the road already, and the first
fuel cell trains will be on track in 2018
and replace the old diesel engines.
Efficient solar hydrogen generation
and safe storage in metal hydrides are
in the research focus at HelmholtzZentrum Geesthacht.
Dream job?
I was already excited about science
and technology in my childhood, and
I took numerous things apart to learn
how they worked and put them back
together again. Some things even

GTS-Beiträge    GTS Articles
nandergenommen. Manchmal konnte
ich sie sogar erfolgreich reparieren und
wieder zusammenbauen. Schließlich
habe ich meinen Traumberuf Ingenieur
dann verwirklichen können!
Postives?
Wir sind an der HSU und am HZG ein
sehr gutes Team und haben viele sehr
gute Kooperationspartner in Deutschland und weltweit. Das ist mir sehr
wichtig, nur gemeinsam können wir
die Gesellschaft voranbringen.

GTS?
Ich halte die GTS für eine sehr wichtige,
effektive und aktive Gemeinschaft. Die
GTS ist eine sehr gute Errungenschaft
und mehr als ein Zusammenschluss von
Gleichgesinnten. Der Umgang untereinander ist geprägt von Respekt und
konstruktiver Kooperation, ist sehr persönlich und oft familiär, im Interesse von
gemeinsamen Innovationen für unsere
Gesellschaft und dem Wachstum des
Marktes für Spritztechnologien. Andere
Organisationen können in unserer GTS
ein Vorbild sehen!

worked again afterwards! In the end,
I realized my dream by becoming an
engineer!
Likes?
We are a very good team at HSU and
HZG and have very good partners,
both in Germany and worldwide. This
is very important for me, only together
we can make the world a better place!
Dislikes?
My day should have more hours or
I should be able to work twice as

Negatives?
Der Tag müsste mehr Stunden haben.
Ich habe immer ein schlechtes Gewissen, wenn ich die vielen Anfragen und
E-Mails nicht beantworten kann oder
etwas im Alltagsgeschäft untergeht.
Global betrachtet finde ich es sehr bedenklich, dass wir unseren Kraftstoffen
Bioethanol beimischen. Agrarflächen
sind unabdingbar für die Herstellung
von Nahrungsmitteln. Wenn wir die nutzen, um Kraftstoffe für unsere Autos
herzustellen, werden Nahrungsmittel
auf dem Weltmarkt teurer und für einige
unbezahlbar.
Politik?
Auf die Nachhaltigkeit müsste aus meiner Sicht viel mehr Wert gelegt werden.
Dabei geht es nicht nur um Naturschutz,
sondern ich sehe hier auch enorme Potenziale für unsere technologische und wirtschaftliche Weiterentwicklung. Traurig ist
der Zulauf zu populistischen Parteien. Ich
verurteile, dass diese Politiker Fakten ignorieren und den Menschen vorgaukeln,
sie könnten ihre Probleme lösen, indem
sie sich abschotten. Wer eine Zukunft haben will, muss einen Plan haben und sich
mit den anderen auf den Weg machen.
Zukunft?
Ich bin optimistisch eingestellt, die kommenden Herausforderungen werden wir
gemeinsam meistern. Ich bin immer begeistert und beeindruckt von vielen kreativen neuen Ideen, die die Studierenden einbringen. Es ist sehr motivierend,
als Wissenschaftler mitwirken und die
Zukunft mitgestalten zu können. Nach
meinen Gesprächen mit den Kollegen
und Kolleginnen aus der Klimaforschung
können wir auch das Klima noch retten.
Allerdings dürfen wir mit dem Ausbau
von Solar- und Windenergie sowie der
Elektromobilität nicht nachlassen.

Dr. Gerd Bloschies im Interview
mit Prof. Dr. habil Thomas Klassen
(rechts)

Hobbies?
Meine Familie ist mein Hobby, wir haben
drei Kinder mit 9, 12 und 14 Jahren. Da
gibt es Abwechslung genug. Wenn da
noch Zeit bleibt, schraube ich an meinem
Triumph TR3 A oder der BMW Isetta.
Urlaub?
Lieblingsziel ist Rügen mit der Familie.
Lieblingsbuch?
Zen oder die Kunst, ein Motorrad zu warten, von Robert Pirsig aus dem Jahr 1974.
Ein Buch über einen Wissenschaftler und
das „Herumschrauben“ als Meditation.
Essen?
Alles, was meine Frau kocht. Zu Hause
schmeckt es am besten!
Vielen Dank für das sehr anregende und
kurzweilige Gespräch
Gerd Bloschies

Dr Gerd Bloschies interviewing Prof
Thomas Klassen (right)

efficiently. I always feel bad if I cannot answer an e-mail in time or if
I forget somebody in my everyday
business.
Globally, I am upset that we mix biofuel into our E10 gasoline to power
our cars. Agricultural areas are essential for producing food. If we use
these for producing biofuels, food inevitably gets more expensive, so some
people cannot afford it anymore.
Politics?
Sustainability should be the governing motivation of politicians. This
does not only concern protection
of our environment. I also envision
enormous potentials for our further
technological and economic development. It is very sad to see that more
people follow populists worldwide.
I condemn that these politicians ignore inconvenient truth, and that

they pretend to solve problems by
isolation. If one intends to have a
prosperous future, he has to engage
in a joint strategy and cooperate
with others.
Future?
I am always optimistic and I am convinced we will be able to solve the
future challenges together!
I am excited and impressed by the
many good and creative ideas of our
students. It is highly motivating as a
scientist to contribute to shaping our
future. I also learned from my fellow
climate researchers at HZG that we
are still able to save the climate if we
continue to engage in solar and wind
power as well as electro-mobility.
GTS?
GTS is a very important, effective
and active association. GTS is a great
achievement and more than just a
congregation of people with a common interest. It is characterized by
respect and constructive cooperation,
in the interest of joint innovations for
society and increasing the market for
spray technologies, very personally
comparable to one big family. Other
organizations can take our GTS as
a best practice example!
Hobbies?
My family is my hobby; my wife and
I have three lovely children, aged 9,
12 and 14. This is sufficient activity.
If some time remains, I work on my
Triumph TR3 A or my BMW Isetta.
Vacation?
Favorite destination is Rügen Island
on the Baltic Sea coast with my family.
Favorite book?
Zen or the Art of Motorcycle Maintenance, written by Robert Pirsig in
1974. A book about a scientist for
whom “tinkering with engines” is
like meditation.
Favorite Dish?
Everything cooked by my wife. I enjoy
eating at home with my family the
most!
Thank you very much for the stimulating and diverting talk.
Gerd Bloschies
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Ein besonderes Jubiläum

25 Jahre Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.
A special anniversary

The Association of Thermal Sprayers, GTS e.V., turns 25
Ein Vierteljahrhundert ist seit der
Gründung der GTS – der Gemeinschaft
Thermisches Spritzen e. V. – vergangen
und wir blicken mit einer gehörigen
Portion Stolz auf ereignisreiche und
auch erfolgreiche Jahre unseres Vereins zurück. Aus einer zunächst kaum
beachteten Idee ist eine Gemeinschaft
mit heute knapp 200 Mitgliedern geworden. Namhafte Beschichtungsbetriebe, Hersteller von Spritzgeräten und
Werkstoffen, Universitäten, Institute
und Verbände aus 16 Ländern weltweit arbeiten heute gemeinsam unter
dem Dach der GTS an der Aufgabe,
die Spritztechnologie zu fördern und
weiterzuentwickeln und die Qualität
von thermisch gespritzten Schichten
zu steigern und zu sichern.
Ihren Anfang nahm die Geschichte im
Jahr 1990 mit einem Brief von Dr. Wolfgang Hegener, Firma Balcke Dürr, an
Herrn Prof. Dr.-Ing. Dr.-Ing. E.h. HansDieter Steffens. In diesem Brief formulierte Dr. Hegener die Idee, einen Verein
zu gründen mit dem Zweck, den Qualitätsstandard des Thermischen Spritzens
zu sichern und die Erzeugnisse mit einem Zertifikat zu kennzeichnen.
Peter Heinrich, der schon damals bei
der Linde AG für das Thermische Sprit-

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

Der GTS-Ehrenring
Mit dem GTS-Ehrenring zeichnet der
GTS-Vorstand hochrangige Persönlichkeiten aus, die sich in besonderer Art
und Weise um die Thermische Spritztechnologie verdient gemacht haben.
Den GTS-Ehrenring haben bisher
erhalten: Werner Dien (2012) · Dieter Grasme (2009) · Peter Heinrich
(2012) · Will Herlaar (2011) · Albert
Kay (2007) · Dr. Gerd Kraume (2006)
· Prof. Dr. Klaus Landes (2010) · Prof.

XII

zen verantwortlich war, gefiel die Idee
und er rief einen „Initiativkreis Thermisches Spritzen“ ins Leben, bestehend
aus ihm selbst, Dr. Hartwig Reimann,
Dr. Hans A. Mathesius, Dr. Wolfgang
Hegener und Dr. Georg Kalawrytinos.
Es wurde nun zügig ein erstes Konzept
erarbeitet und eine Tagung im oberbayrischen Lenggries einberufen, deren
56 Teilnehmer sich nach intensiven
Diskussionen für die Idee einer Gütegemeinschaft aussprachen und einen
ausgewählten Kreis von Fachleuten mit
den Vorarbeiten beauftragten.
Und so trafen sich schließlich vor 25
Jahren, am 21. Oktober 1992, 16 Firmenvertreter bei der Firma Gotek in
Frankfurt, der heutigen shotec gmbh,
um die Gründung einer „Gütegemeinschaft Thermisches Spritzen“ zu vollziehen. Die Satzung wurde unterzeichnet
und ein Vorstand gewählt. Dr. Hartwig
Reimann als Vorsitzender, Prof. Dr. Erich
Lugscheider von der RWTH Aachen und
Dr. Ekkehard Lutz, LWK in Wiehl, als
Stellvertreter sowie Peter Heinrich als
Geschäftsführer sollten künftig die
Geschicke des neuen Vereins lenken.
Im November 1992 wurde der Eintrag
ins Vereinsregister beantragt und eine
erste Informationstagung organisiert.
Die GTS war geboren.

+++

HIGHLIGHTS

+++

It all began in 1990, in fact, when Dr
Wolfgang Hegener from the company Balcke Dürr wrote a letter to
Prof Dr-Ing Dr-Ing E.h. Hans-Dieter
Steffens. In this letter, Dr Hegener
expressed the idea of founding an association with the aim of assuring a
quality standard for thermal spraying
and certifying thermal spray products
accordingly.
Peter Heinrich, who was responsible for thermal spraying at Linde AG
back then, very much liked the idea

HIGHLIGHTS

Dr. Erich Lugscheider (2000) · Prof.
em. Dr. Witold Milewski (2003) · Dr.
Hartwig Reimann (2005) · Prof. em. Dr.
Hans-Dieter Steffens (1996) · Dr. Bruno
Walser (2000) · Christopher Wasserman
(2015) · Frithjof Zentner (2002)

THERMAL SPRAY BULLETIN 10 (2017) NO. 2 +

A quarter of a century has passed
since GTS, the Association of Thermal Sprayers, was founded and we
very proudly look back on these
both eventful and successful years
in our association’s history. An idea,
which at first was only given scant
attention, blossomed and grew into
a community of around 200 members. Notable coating businesses,
manufacturers of spray equipment
and materials, universities and associations from 16 countries now
work together under the umbrella of
GTS to promote and advance thermal spraying and to enhance and
assure the quality of thermal spray
coatings.

+++

HIGHLIGHTS

+++

The GTS Ring of Honour
The GTS Executive Board awards the
GTS Ring of Honour to high-ranking
personalities for their outstanding services and commitment to thermal spray
technology.

and launched the “thermal spray initiative committee” comprising himself, Dr Hartwig Reimann, Dr Hans
A. Mathesius, Dr Wolfgang Hegener
and Dr Georg Kalawrytinos. In next
to no time at all, an initial concept
was worked out and a conference
was convened in Lenggries in Upper
Bavaria. After intensive debate, the
56 participants were all in favour of
setting up a quality association and
engaged a select circle of experts to
do the groundwork.
So it finally happened: 25 years ago
on 21 October 1992, 16 company
representatives met at Gotek in
Frankfurt, now shotec gmbh, to officially found a “Quality Association
for Thermal Spraying”. The statutes
were signed and an Executive Board
was elected. Dr Hartwig Reimann
as President, Prof Erich Lugscheider
from RWTH-Aachen and Dr Ekkehard
Lutz from LWK in Wiehl as Deputies,
and Peter Heinrich as Executive
Manager would now govern the
destiny of the new association. In
November 1992, an application was
submitted for entry into the register
of associations and the first information session was organized. And thus
GTS was born.

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

The GTS Ring of Honour has so far
been conferred on: Werner Dien (2012)
· Dieter Grasme (2009) · Peter Heinrich
(2012) · Will Herlaar (2011) · Albert
Kay (2007) · Dr. Gerd Kraume (2006) ·
Prof. Dr. Klaus Landes (2010) · Prof. Dr.
Erich Lugscheider (2000) · Prof. em. Dr.
Witold Milewski (2003) · Dr. Hartwig
Reimann (2005) · Prof. em. Dr. HansDieter Steffens (1996) · Dr. Bruno Walser (2000) · Christopher Wasserman
(2015) · Frithjof Zentner (2002)

1990 bis 2002

1990 to 2002

Die ersten Jahre der GTS waren von der
unermüdlichen Arbeit der Gründungsmitglieder und der Verantwortlichen in
den Gremien geprägt, mit der dem Verein eine Struktur und ein Fundament
gegeben werden sollte. Einen besonderen Anteil daran hatte die Linde AG
durch die Zusage, in der Anfangsphase
das Sekretariat für die GTS zu stellen.

In the first few years, the GTS founding members and those engaged in
committee work were untiring in their
efforts to create a structure and a
foundation for the association. Linde
AG also played a key role by providing
the facilities for the GTS administration in the early stages.

Der Vorstand organisierte noch im
Gründungsjahr eine erste Informationsveranstaltung, um den neuen Verein und die Idee dahinter vorzustellen.
90 Teilnehmer aus 81 Firmen folgten im
November 1992 der Einladung in das
unweit östlich von Köln gelegene Wiehl.
In der ersten Vorstandssitzung im Januar 1993 wurden die bis heute gültigen
Grundlagen für die GTS-Zertifizierungen
erarbeitet. Die Pflicht zur Zertifizierung
für produzierende Unternehmen wurde
festgeschrieben und ein Verfahren erarbeitet, mit dem die Zertifizierung unabhängig und ohne Know-how-Transfer
durchgeführt werden kann.

The Executive Board organized an
information event in the first year to
present the newly founded association and the idea behind it. 90 participants from 81 companies accepted
the invitation and met in Wiehl, slightly east of Cologne, in November 1992.
At the first Executive Board meeting
in January 1993, the basic guidelines
for GTS certification were compiled,
and these are still valid today. They
stipulated mandatory certification for
production companies and a procedure was defined by which certification could be carried out neutrally and
without involving the transfer of
know-how.

Der bereits in der Gründungssitzung gewählte Güteausschuss nahm unter dem
Vorsitz von Horst Höschele, RHV-Technik
in Waiblingen, ebenfalls seine Arbeit auf.
Die Mitglieder des Ausschusses waren
Dr. Alfred Schumacher, Firma Schumacher in Essen, Dr. Georg Kalawrytinos,
Firma Pallas in Würselen und HansJürgen Mielich von der Firma Bauhammer in Hagen. Die vorrangige Aufgabe
des Güteausschusses war es nun, das
Regelwerk für die Qualitätssicherung
beim Thermischen Spritzen und für die
GTS-Zertifizierung zu erarbeiten. Mit der

The Quality Committee elected at the
inaugural meeting and chaired by
Horst Höschele from RHV-Technik in
Waiblingen also set to work. The committee members were Dr Alfred Schumacher from the company Schumacher
in Essen, Dr Georg Kalawrytinos from
Pallas in Würselen and Hans-Jürgen
Mielich from Bauhammer in Hagen.
The primary task of the Quality Committee was to compile a set of rules
and regulations for thermal spray
quality assurance and for GTS certification. Moreover, GTS had the good

HIGHLIGHTS
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Der GTS-Strahl
Als Informationsmedium für GTS-Mitglieder und Interessenten des Thermischen Spritzens erschien im Dezember
1994 der GTS-Strahl in seiner ersten
Ausgabe. Bis zur Ausgabe 18 im November 2007 erschien das Magazin
als eigenständiges Heft in unregelmäßigen Abständen. Seit 2008 ist der
GTS-Strahl Bestandteil des Thermal
Spray Bulletins, dem gemeinsamen
Fachmagazin von GTS und DVS Deut-

1992 Informationstagung in Wiehl
1993 Isar-Floßfahrt · TS 93 Aachen
· Oftech in Essen 1994 HVOF-Kolloquium in Ingolstadt 1995 Mitgliederversammlung in Bremen
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1992 Info Event in Wiehl 1993 Log
Rafting on River Isar · TS 93 Aachen
· Oftech in Essen 1994 HVOF Colloquium in Ingolstadt 1995 Annual
General Meeting in Bremen

HIGHLIGHTS

scher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e.V. Der GTS-Strahl
wird seitdem zweisprachig Deutsch
und Englisch gedruckt und erscheint
zweimal jährlich. Bis heute informiert
der GTS-Strahl über Neuigkeiten, Zahlen und Fakten aus dem Verein, berichtet über seine Mitgliedsbetriebe
und über Veranstaltungen und
vermittelt mit Fachbeiträgen aktuelles Wissen zur Thermischen
Spritztechnik.

EXPERIENCE THE VARIETY OF THERMAL SPRAYING
AT THE GTS SPECIAL BOOTH • HALL 15 • BOOTH B22

HIGHLIGHTS
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GTS-Strahl
The first issue of GTS-Strahl came out
in December 1994 to provide information to GTS members and others
interested in thermal spraying. It was
published as an independent magazine at irregular intervals up until issue no. 18 in November 2007.
Since 2008, GTS-Strahl has appeared as part of the Thermal
Spray Bulletin, the joint magazine of GTS and DVS e.V., the
September 2017

ERLEBEN SIE DIE VIELFALT DES THERMISCHEN SPRITZENS
AUF DEM GTS-SONDERSTAND • HALLE 15 • STAND B22

Flammspritzen in der Automobilindustrie, Bild: Linde AG.
Flame spraying in the automotive industry, photo: Linde AG.
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German Welding Society. Since that
time, GTS-Strahl has been printed in
both German and English and appears twice a year.
GTS-Strahl reports on new developments, facts and figures from the
association, on its member companies and relevant events. Technical
articles keep readers up to date on
current thermal spray know-how.

38
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SLV-München, damals unter der Leitung
von Prof. Dr. Dieter Böhme, konnte dazu
ein kompetenter und erfahrener Partner
gefunden werden. Durch die engagierte Arbeit aller Ausschussmitglieder und
der enormen Unterstützung durch Prof.
Böhme und seinem Team und durch
den stellvertretenden GTS-Vorstand Dr.
Ekkehard Lutz, der in vielen privaten Arbeitsstunden ein QM-Musterhandbuch
erstellt hatte, gelang es innerhalb kurzer
Zeit, den „Gelben Ordner“ zu erarbeiten,
eine Sammlung von GTS-Papieren beginnend mit der Satzung bis hin zu den
Prüfstücken für die GTS-Zertifzierung.
Sechzehn GTS-Papiere umfasste 1994
die erste Ausgabe dieses umfangreichen
GTS-Regelwerks, bis heute ist es auf 26
Papiere angewachsen (siehe Highlight
GTS-Papiere).
Die SLV-München wurde als unabhängige Zertifizierungsstelle mit der
Durchführung des GTS-Zertifikats betraut und so konnte am 28.07.1995
mit der Firma Gustav Wiegard GmbH in
Witten bereits das erste Mitglied nach
GTS-Richtlinien zertifiziert werden.
Zurückblickend auf die Anfangsjahre
der GTS muss man beeindruckt sein
von der Schlagzahl, mit der die Verantwortlichen die Idee einer Gemeinschaft
und eines Interessenverbandes für das
Thermische Spritzen vorantrieben.
Im März 1993, ein halbes Jahr nur nach
der Gründung des Vereins, hielt die GTS
auf der Thermischen Spritzkonferenz
TS 93 einen eigenen Workshop mit 80
Teilnehmern ab. Im Juni war die GTS
sogar mit einem eigenen Messestand
auf der Messe für Oberflächentechnik

HIGHLIGHTS
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Der GTS-Messestand
Bereits im zweiten Jahr nach der
Gründung der GTS wurde die Idee
umgesetzt, das Thermische Spritzen
selbst und auch die Mitgliedsbetriebe
durch regelmäßige Messeauftritte
mit einem eigenen Stand einem
breiteren Publikum vorzustellen. Bis
heute ist die GTS mit Ihrem Gemeinschaftsstand jährlich auf bis zu drei
internationalen Messen vertreten.
Von den Mitgliedern gestellte Ex-

XIV

PERSONALIEN

PERSONALITIES

Ehemalige und amtierende Mitglieder von GTS-Vorstand, GTS-Beirat
und GTS-Qualitätsausschussvorsitz
von 1992 bis 2017.

Former and incumbent members
of the GTS Executive and Advisory
Boards and chairmen of the GTS Quality Committee from 1992 to 2017.

Vorstand		
GTS Executive Board
Dr.-Ing. Reimann (Gotek)…………………… Vorsitzender
1992 bis 2006
Univ.-Prof. Dr. Erich Lugscheider (RWTH)…… Stellvertreter 1992 bis 2014
Dr. Ekkehard Lutz (LWK)…………………… Stellvertreter 1992 bis 1997
Peter Heinrich (Linde)……………………… Geschäftsführer 1992 bis 2012
Stellvertreter seit 2012
Günter Kurlbaum (KVT)……………………… Stellvertreter 1998 bis 2006
Prof. Kirsten Bobzin (RWTH)………………… Vorsitzende
seit 2006
Alex Kalawrytinos (Pallas)…………………… Stellvertreter seit 2006
Werner Krömmer (Linde)…………………… Stellvertreter 2010 bis 2012
Geschäftsführer seit 2012
Ch. Wasserman (Terolab)…………………… Stellvertreter seit 2014
Vorsitzender Qualtitätsausschuss
Chairman Quality Committee
H. Höschele (RHV)……………………………………………… 1992 bis 2004
Diester Grasme (OBZ)………………………………………… 2004 bis 2010
Jens Putzier (Putzier)…………………………………………… seit 2010
Beirat
Advisory Board
Prof. Dr. Dieter Böhme (SLV München)………………………… 1994 bis 2012
Dr. Bruno Walser (Sulzer Metco)……………………………… 1994 bis 2002
Prof. Dr.-Ing. Hans-Dieter Steffens (Uni Dortmund)……………… 1994 bis 1998
Dr. R. Schlicher (Linde)………………………………………… 1997 bis 2005
Ch. Wasserman (Terolab)……………………………………… 1998 bis 2014
Dr. E. Rikli (Sulzer Metco)……………………………………… 2002 bis 2004
Henri Steinmetz (Sulzer Metco)………………………………… 2004 bis 2010
Dr. Heiko Gruner (Medicoat)…………………………………… 2004 bis 2010
Jörg-Michael Willke (Linde)…………………………………… 2005 bis 2012
Prof. Kirsten Bobzin (RWTH)…………………………………… 2005 bis 2006
Cesar Montenegro (Sulzer Metco)……………………………… 2010 bis 2014
Gerd Weissenfels (IBEDA)……………………………………… seit 2010
Prof. Dr.-Ing. Heidi Cramer (SLV München)…………………… seit 2012
Thomas Bender (Linde)………………………………………… 2012 bis 2014
Ralph Glinski (Linde)…………………………………………… seit 2016
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ponate zeigen die Vielfalt der Thermischen Spritztechnik, Vertreter aus
den Mitgliedsbetrieben beraten die
Besucher am Stand. Zu den regelmäßig besuchten Messen gehören die
HANNOVER MESSE und die jährlich
den Kontinent wechselnden Spritzkonferenzen ITSC. Auf der SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN ist die GTS seit 2009 mit
einem Sonderstand vertreten, auf dem
Mitglieder eigene Standflächen von
der GTS anmieten können.
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GTS exhibition booth
In the second year after GTS was
founded, the idea of presenting thermal
spraying and the association’s members to a wider audience was put into
practice, i.e. with a booth at trade fairs
on a regular basis. And since then, GTS
has continued to appear annually at
up to three international fairs. Exhibits
provided by members demonstrate the
variety thermal spray technology has
to offer; representatives from mem-

fortune to engage SLV Munich, then
headed by Prof Dieter Böhme, as a
professional and experienced partner.
Thanks to the dedicated work of all the
committee members, the tremendous
backing by Prof Böhme and his team,
and the Deputy President Dr Ekkehard
Lutz who devoted a great deal of his
private time to writing a template for
the QM manual, it was possible, in a
very short time, to compile the “yellow
file”, a collection of GTS papers including such documents as the statutes,
test specimens for GTS certification
and many more. In 1994, the first edition of the extensive rules and regulations comprised 16 GTS papers; in the
meantime, these have increased to 26
papers (see Highlight GTS Papers).
As an independent certification authority, SLV Munich was entrusted
with carrying out GTS certification
and on 28 May 1995, the company
Gustav Wiegard GmbH in Witten became the first member to be certified
in accordance with GTS guidelines.
Looking back on the initial years of
GTS, it is hard not to be impressed by
the pace at which everyone involved
pressed ahead with their idea of establishing a community and an association interested in and dedicated
to thermal spray technology.
In March 1993, six months after the
association was founded, GTS ran its
own workshop with 80 participants at
the Thermal Spray Conference TS 93. As
early as June the same year, GTS had
its own exhibition booth at the trade
fair for surface technology Oftech in

HIGHLIGHTS
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ber companies provide expert advice
to visitors to the booth. Trade fairs
which are regularly attended include
the HANNOVER MESSE and the annual
spray conference ITSC which takes
place on three different continents
alternately. Since 2009, GTS has
been represented at SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN with a special booth at
which members can rent their own
exhibition space from GTS.

Oftech in Essen vertreten. Im September
traf sich die GTS-Führungsmannschaft
zu ihrer zweiten Vorstandssitzung, im
Oktober folgte dann in München die
erste offiziell einberufene Mitgliederversammlung. Begleitet wurde das Treffen durch einen Workshop zu aktuellen
Themen, ein Programmpunkt, der zur
Tradition wurde und bis heute Bestand
hat. Im Laufe des Jahres 1993 wuchs
die GTS-Familie um 38 neue Mitglieder
auf damit insgesamt 54 Mitglieder an.

Essen. In September, the second GTS
Executive Board meeting was held,
followed by the first official Annual
General Meeting (AGM) in Munich in
October. The AGM was accompanied
by a workshop on current topics –
and this remains a fixed item on the
agenda today, a GTS “tradition”.

Nicht weniger regsam ging es im
Jahr 1994 und in den folgenden Jahren weiter. Im Januar wurde die enge
Zusammenarbeit mit dem DVS-Zert
in Düsseldorf beschlossen. Im März
traf sich der Vorstand zu seiner dritten Sitzung und bestellte einen Beirat,
der den Vorstand mit fachlichem Rat
zur Seite stehen sollte. Diese Aufgabe
übernahmen Prof. Dr. Dieter Böhme,
SLV-München, Dr. Bruno Walser, Sulzer
Metco, Schweiz, und Prof. Dr.-Ing. HansDieter Steffens, Uni Dortmund.

1994 was an equally active year, the
following years were no different. In
January, close cooperation with DVSZert in Düsseldorf was initiated. In
March, the Executive Board met for
its third session and appointed an Advisory Board to support the Executive
Board with its expertise. It comprised
Prof Dieter Böhme, SLV Munich, Dr
Bruno Walser, Sulzer Metco, Switzerland, and Prof Hans-Dieter Steffens,
Uni Dortmund.

Ein heikles Thema musste ebenfalls
im März gelöst werden: Der RAL reklamierte seine Rechte an dem Begriff
„Güte“ in Zusammenhang mit der
Qualitätssicherung und so musste die
GTS, damals Gütegemeinschaft Thermisches Spritzen, sich selbst umbenennen
und den Begriff an mehreren Stellen
ersetzen: aus Gütegemeinschaft wurde
Gemeinschaft, aus dem Gütezeichen
das GTS-Zertifikat und aus dem Güteausschuss der Qualitätsausschuss.
Weitreichende Beschlüsse fasste die
2. ordentliche Mitgliederversammlung,
die im Juni 1994 in Lenggries tagte.
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GTS Technische Informationen
Die Schriftenreihe GTS Technische Informationen zeigt kompakt und leicht verständlich die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten des Thermischen Spritzens
anhand von Beispielen aus Industrie
und Technik. Die Reihe mit bisher fünf
Ausgaben startete 2008 mit dem Thema
„Hilfe für den Menschen: Thermisches
Spritzen in der Medizintechnik“. Die
weiteren Ausgaben sind „Kosten und
Zeitvorteile durch Thermisches Sprit-

During the course of the year, the GTS
family gained 38 new members making a total of 54.

1996 GTS-Mitgliederversammlung
in Bremen · GTS-Vorstandssitzung
in Rottach Egern 1997 GTS
Qualitätsmanagement-Seminar ·
GTS-Vorstandssitzung in Berlin
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1996 Annual General Meeting in
Bremen · Executive Board Meeting
in Rottach Egern 1997 GTS Quality
Management Seminar · GTS Executive Board Meeting in Berlin

HIGHLIGHTS

zen im Maschinenbau“, „Funktionale
Schichten im Druckmaschinenbau durch
Thermisches Spritzen“, „Thermisches
Spritzen in der Automobilindustrie“ und
„Thermisch gespritzte Funktionsschichten unterstützen die Energiewende“.
Weitere Themen sind in Planung. Die
GTS Technischen Informationen
sind in der GTS-Geschäftsstelle
erhältlich oder können digital von
der GTS-Homepage heruntergeladen werden.

HIGHLIGHTS
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GTS Technical Information
The series GTS Technical Information
illustrates, in a succinct and straight
forward manner, the many thermal
spray applications by way of examples from industry and technology. The
series comprises five issues to date,
the first appearing in 2008 on
the topic “Helping people –
thermal spraying in medical
engineering”. Further issues
5
include: “Cost and time savings

emeinschaft Thermisches Spritzen e.V.
Association of Thermal Sprayers

+++

Thermisch gespritzte Funktionsschichten
unterstützen die Energiewende
Wasser | SOFC | Wind
Thermal-spray coatings
support new energies
Water | SOFC | Wind
Dr. Hans-Michael Höhle
Sulzer Metco Europe GmbH
Kelsterbach, Germany

TECHNISCHE INFORMATION
TECHNIC AL INFORMATION

A delicate issue concerning nomenclature also needed to be dealt with
in March: RAL (German Institute for
Quality Assurance and Identification)
claimed its right to the term “Güte”
(= quality in German) in connection
with quality assurance. GTS, then
called Gütegemeinschaft Thermisches
Spritzen, was forced to rename itself
and replace the term Güte wherever
it appeared. So Gütegemeinschaft became Gemeinschaft, i.e. association,
the Güte label became GTS Certificate
and Güteausschuss Quality Committee.
In Lenggries in June 1994, the second
AGM took a number of far-reaching

HIGHLIGHTS
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with thermal spraying in mechanical
engineering”, “Functional coatings
for printing presses using thermal
spraying”, “Thermal spraying in the
automotive industry” and “Thermalspray coatings support new energies”. Further topics are planned for
the future.
Issues of the series GTS Technical Information are available from the GTS
Head Office or can be downloaded
from the GTS website.
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Mitgliedsbeiträge und Gebühren wurden festgelegt, die Strukturierung der
Mitgliedschaft in Aktive Mitglieder, die
Thermischen Spritzen aktiv betreiben
und sich zur GTS-Zertifzierung verpflichten, und Fördernde Mitglieder, die
ein anderweitiges Interesse an der Förderung der Thermischen Spritztechnik
haben, wurde eingeführt. Das GTS-Logo wurde als Warenzeichen geschützt,
der „Rote Ordner“ wurde beschlossen,
eine Sammlung von Normen und Merkblättern für das Thermische Spritzen,
die jedem Mitglied im Rahmen der Mitgliedschaft zur Verfügung gestellt und
regelmäßig aktualisiert werden soll.
Im Dezember 1994 erschien schließlich die erste Ausgabe des GTS-Strahls,
damals noch als unregelmäßig und nur
in Deutsch erscheinendes Informationsmedium für die Mitglieder.

decisions. Membership fees were
determined. A membership structure was introduced whereby active
members actively carrying out thermal spraying obliged themselves to
obtain GTS certification; sponsoring
members were those interested in
furthering thermal spray technology.
The GTS logo became a registered
trademark and the “red file”, a collection of standards and technical
bulletins for thermal spraying, was
initiated. This file would be provided
to each member and updated on a
regular basis.

1995 beschloss die Mitgliederversammlung die Einführung des GTSPatentservices. Mitglieder sollten auf
diesem Weg über neu erteilte Patente
informiert werden. Werbemaßnahmen
wurden intensiviert, um die GTS einem
größeren Publikum bekannt zu machen.

At the AGM in 1995, the GTS Patent Service was decided on. In this
way, members would be updated on
the latest patents. Advertising was
increased to help GTS reach a wider
audience.

1996 beginnt das digitale Zeitalter für
die GTS: die Homepage des Vereins
geht online und versorgt die Mitglieder
fortan über das World Wide Web mit Informationen rund um die GTS und das
Thermische Spritzen. Doch auch die Öffentlichkeitsarbeit in den Printmedien
wird intensiviert. Mit der Agentur MM
Mertig startet und fördert die GTS eine
Presseaktion, in deren Rahmen Mitglieder Ihre Betriebe und Leistungen
in Fachzeitschriften platzieren können.
Die Aktion wird bis in das Jahr 2016

HIGHLIGHTS
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Der GTS-Innovationspreis
Der erstmals 2004 verliehene GTS-Innovationspreis ist eine Auszeichnung
für die beste Diplomarbeit auf dem
Gebiet des Thermischen Spritzens und
geht auf eine Idee von Günter Schürholt
von Saint-Gobain Ceramic Materials
Weilerswist GmbH zurück. Neben der
öffentlichkeitswirksamen Anerkennung
der Diplomarbeit winkt dem Preisträger ein Geldpreis. Berechtigt für den
GTS-Innovationspreis ist jede bei einem

XVI

Finally, in December 1994, the first
issue of GTS-Strahl came out, an
information magazine which, back
then, did not appear regularly and
was only in German.

1997 Mitgliederversammlung in
Dresden mit Riverboat Shuffle
auf der Elbe 1998 ITSC in Nizza ·
Mitgliederversammlung 1999 UTSC
in Düsseldorf
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GTS-Mitglied durchgeführte oder von
einem GTS-Mitglied eindeutig initiierte
Diplomarbeit. Den GTS-Innovationspreis
haben bisher gewonnen: Thomas Grund,
TU Chemnitz (2004), Markus Brühl,
RWTH Aachen (2006), Pia Kutschmann,
TU Dortmund (2008), Florian Tobias
Lang, FH München (2010), Jochen
Tewes, RWTH Aachen (2010), Kai
Kreher, Universität der Bundeswehr München (2012) und Vito
Leisner, RWTH Aachen (2014).
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1997 Annual General Meeting in
Dresden with Riverboat Shuffle
on River Elbe 1998 ITSC in Nizza ·
Annual Genral Meeting 1999 UTSC
in Duesseldorf

für die beste Diplomarbeit
aus dem Gebiet des Thermischen Spritzens

Institut für Oberflächentechnik (IOT)
der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH), Aachen
Thema:
Herstellung und Analyse zweier Wärmedämmschichtsysteme
aus ZrO2 -4mol%Y2O3-1mol%Gd2O3 -1mol%Yb2O3
Diese Leistung wird mit 600 € anerkannt.

Der GTS-Innovationspreis wird finanziert von Günter Schürholt, Saint-Gobain Ceramic Materials Weilerswist GmbH,
Heinz Mayer, heinz mayer GmbH Maschinenbau, sowie aus weiteren Spenden.

Prof. Dr. Ing. Kirsten Bobzin
Vorstand

Speyer, im Oktober 2014
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GTS Innovation Award
The GTS Innovation Award, first conferred in 2004, is a distinction for
the best thesis in the field of thermal
spraying and originated from an idea
by Günter Schürholt from Saint-Gobain
Ceramic Materials Weilerswist GmbH.
In addition to public recognition of the thesis, the winner
also receives prize money. Any
thesis which is written during
an internship at a GTS member

Innovationspreis 2014 der GTS
Vito Leisner

+++

Werner Krömmer
Stellvertretender Vorstand

In 1996, GTS enters the digital age:
the association’s website goes online
and feeds its members with information about GTS and thermal spraying
via the worldwide web. But printed
media also intensify and boost public
relations activities. With the support of
the agency MM Mertig, GTS starts and
promotes a press campaign enabling
members to publicize their companies, products and services in technical journals. The campaign continues
until 2016, in which time almost 400
articles are published. The GTS Certifi-
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company or clearly initiated by a GTS
member company is eligible for the
GTS Innovation Award. Winners of
the GTS Innovation Award to date are:
Thomas Grund, TU Chemnitz (2004),
Markus Brühl, RWTH Aachen (2006),
Pia Kutschmann, TU Dortmund (2008),
Florian Tobias Lang, FH Munich (2010),
Jochen Tewes, RWTH Aachen (2010),
Kai Kreher, University of the Federal
Armed Forces Munich (2012) and Vito
Leisner, RWTH Aachen (2014).

fortgeführt und erreicht in dieser Zeit
fast 400 Veröffentlichungen. Auch das
GTS-Zertifikat gewinnt durch diese Öffentlichkeitsarbeit an Bedeutung und
wird in vielen Fällen zur Voraussetzung
für den Erhalt von Aufträgen.

cate also benefits greatly from these
public relations activities, and in many
cases it becomes a prerequisite for
receiving orders and contracts.
In the years which follow GTS also increases its efforts with regard to joint
projects on a national and international level. Talks take place with partner associations and joint activities
with the German Employment Agency
are initiated to further education and
training funds. Many institutes and
universities become members of GTS.

Die GTS verstärkt in den folgenden Jahren ihre Bemühungen um nationale
und internationale Kooperationen. Es
finden Gespräche mit Partnerverbänden statt, eine Kooperation mit Arbeitsamt zur Weiterbildungsförderung wird
initiiert. Viele Institute und Hochschulen werden Mitglied in der GTS.

In 1997, GTS welcomes its 100th member; by the end of 2002, GTS membership increases to 145.

1997 begrüßt die GTS ihr 100. Mitglied,
bis Ende 2002 steigt die Zahl der Beitritte zur GTS auf 145.

At the AGM in 2000, GTS hosts its
first golf tournament, the GTS Open.
After all, rumour has it that the most
important deals are clinched on the
golf course.

Zur Mitgliederversammlung 2000 veranstaltet die GTS zum ersten Mal das
Golfturnier GTS-Open. Die wichtigen
Geschäfte werden schließlich, so sagt
man, auf dem Golfplatz abgeschlossen.
2001 tritt der Junior-Kreis der GTS zusammen, aus dem 2002 die Newcomer@
GTS hervorgehen werden. In jährlichen
Treffen kommen Nachwuchskräfte aus
den Mitgliedsbetrieben zusammen, aber
auch „alte Hasen“ nehmen mitunter
Teil, und geben Ihre Erfahrungen weiter.

In 2001, a group of younger GTSites gets together and in 2002 Newcomer@GTS is born. At their yearly
meetings, junior staff from member
companies have the opportunity to
exchange ideas, but “old hands” also
take part and impart their knowledge
and experience.

Eine Ausführliche Chronik der Anfangsjahre der GTS von 1990 bis
2002 finden Sie im GTS-Strahl 12
vom Oktober 2002, den Sie in der
GTS-Geschäftsstelle anfordern (nur
solange Vorrat reicht) oder von der
Homepage der GTS lesen oder herunterladen können.

1999 Mitgliederversammlung mit
Oktoberfestbesuch · Redaktionsausflug 2000 Mitgliederversammlung mit 1. GTS-Open 2001 HANNOVER MESSE 2002 ITSC · Junior-Club

An in-depth chronicle covering the
early years of GTS from 1990 to
2002 can be found in GTS-Strahl 12,
October 2002. This issue is available
from the GTS Head Office (as long
as stocks last) or it can be read online or downloaded from the GTS
website.
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GTS-Dienste
Als Service für ihre Mitglieder bietet
die GTS verschiedene Dienste an.
Durch den GTS-Patentdienst, der von
der Patentabteilung der Linde AG in
Pullach unterstützt wird, erhalten die
Mitglieder regelmäßige Informationen
zu weltweit neu erteilten Patenten mit
Bezug zum Thermischen Spritzen. Seit
der Einführung des Dienstes im Jahr
1995 wurden 750 Patentinformationen
verschickt. Doppelt profitieren GTS-
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1999 Annual General Meeting with
visit to Oktoberfest · Editorial trip
2000 Annual General Meeting with
1st GTS-Open 2001 Hannover Fair
2002 ITSC · Junior Club
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Mitglieder vom GTS-Normendienst. Der
Normendienst startete 1994 als Sammlung von Normen und Merkblättern zum
Thermischen Spritzen im „Roten Ordner“, der jedem Mitglied kostenfrei zur
Verfügung gestellt wird und einem ständigen Aktualisierungsdienst unterliegt.
Seit 2004 enthält der Rote Ordner die Normensammlung auf
CD-ROM des Beuth-Verlages mit
allen relevanten Normen und
Merkblättern von DIN und DVS.

+++

HIGHLIGHTS

+++

GTS services
GTS offers its members a number of
services. With the GTS patent service,
which is supported by the patent
department at Linde AG in Pullach,
members receive information on
newly granted international patents
relevant to thermal spraying.
Since the service was started
in 1995, 750 patent reports
have been sent out. The GTS
standards service offers a

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

twofold benefit to members. The
service began in 1994 as a collection of standards and technical
bulletins on thermal spraying. It
was dispatched in the “red file” to
every member free of charge and
regularly updated. Since 2004, the
red file has included the collection
of standards on CD-ROM from the
publisher Beuth along with all the
relevant standards and technical
bulletins from DIN and DVS.
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2003

2003

Die GTS beschreitet mit dem Messeauftritt auf der I.H.M in München neue
Wege, um das Thermische Spritzen auch
einem fachfremden Publikum zugänglich zu machen. Der GTS-Messestand
wird mit einer größeren Investition neu
gestaltet und ist außerdem auf der HANNOVER MESSE und der ITSC in den USA
präsent. Zum ersten Mal kommt der eigens angefertigte Exponateständer zum
Einsatz. Die Liste der auf dem GTS-Stand
geknüpften Kontakte wird künftig allen
GTS-Mitgliedern zur Verfügung gestellt.
Im November führt die GTS als Mitveranstalter das 6. HVOF-Kolloquium durch
und ist auch dort mit einem Infostand
vertreten.

First appearance at the trade fair
IHM (for trades and crafts) in Munich – GTS treads new paths to make
thermal spraying more accessible to
the lay public. With money well invested, the GTS exhibition booth is
redesigned and also represents the
association at the HANNOVER MESSE
and the ITSC in the USA. For the first
time, the specially built showcase is
deployed. From this time onwards,
the list of new contacts made at
the GTS booth is provided to all
members.
In November, GTS co-organizes the
6th HVOF Colloquium and again appears along with its info booth.

2004

2004

Die GTS stärkt ihre internationale Ausrichtung und beschließt den zweisprachigen Schriftverkehr in Deutsch und
Englisch. Der 1994 eingeführte Normendienst mit dem „Roten Ordner“ wird auf
CD-ROM umgestellt. Die GTS-Website
präsentiert sich in einem neuen, modernen Layout.
Über eine Mitgliederbefragung „Normen- und Richtlinienakzeptanz“ startet
die GTS eine Initiative zur Stärkung und
Optimierung der Normenarbeit. Über die
Ergebnisse, die in künftige Aktivitäten
in den Ausschüssen einfließen werden,
informiert die GTS-Geschäftsstelle auf
der jährlichen Mitgliederversammlung.

GTS strengthens its international orientation and decides to provide all
its correspondence in German and in
English. The standards service with the
“red file” launched in 1994 is transferred to CD-ROM. The GTS website
gets a facelift with a more modern
layout.
By way of a questionnaire to members
on the “acceptance of standards and
guidelines”, GTS starts a campaign
to strengthen and optimize its work
in the field of standardization. The results are made public at the AGM and
are used by the association’s committees in their future activities.

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

GTS-Papiere
Im mittlerweile 26 GTS-Papiere umfassenden „Gelben Ordner“ sind alle wichtigen Dokumente für das Vereinswesen
und die GTS-Zertifizierung zusammengefasst. Darüber hinaus enthält er
hilfreiche Informations- und Musterpapiere, etwa das GTS-Explosionsschutzdokument oder die Empfehlungen zur
Gestaltung einer Spritzkabine. Jüngstes
Papier ist das 2016 veröffentlichte GTSRechtskataster, das den Mitgliedern

XVIII

+++

HIGHLIGHTS

+++

eine Mustervorlage zur Erstellung eines
integrierten Managementsystems an die
Hand geben soll. Ebenfalls Bestandteil
der GTS-Papiere ist die Lernsoftware
GTSExam, die auf dem Fragenkatalog
GTSPA014 zur Ausbildung und Prüfung
von Spritzpersonal basiert. Die Software
mit mehreren Hundert Fragen wird
auch von der externen Prüfstelle
für die GTS-Zertifzierung benutzt
und vom GTS-Qualitätsausschuss
regelmäßig aktualisiert.
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2003 Executive Board · ITSC · HVOF
Colloquium 2004 Annual General
Meeting (AGM) 2005 Quality Committee · Hannover Fair 2006 AGM
2009 AGM

HIGHLIGHTS

Gemeinschaft Thermisches Spritzen

Der GTS-Qualitätsausschuss erarbeitet
ein Konzept für die GTS-Produkt- und

Qualitätsmanagement beim Thermischen Spritzen

2005

2003 Vorstand · ITSC · HVOF-Kollo
quium 2004 Mitgliederversammlung
2005 Qualitätsausschuss · HANNOVER MESSE 2006 Mitgliederversamm
lung 2009 Mitgliederversammlung

+++

HIGHLIGHTS

+++

GTS papers
The “yellow file” now comprises 26
GTS papers covering all documents important to the association and to GTS
certification. Furthermore, it includes
useful information and sample papers
such as the GTS Explosion Protection
Document or recommendations
for designing a spray booth. The
latest addition to the file, the GTS
Schedule of Legal Provisions published in 2017, serves as a sample

GTS-Papiere

Oktober 2016

Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.

2005
The GTS Quality Committee comes up
with a concept for GTS product and

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

template to help members set up their
integrated management system. Also
included in the collection of GTS papers is the training software GTSExam,
which is based on the questionnaire
GTSPA014 for the purpose of training and examining spray staff. The
software comprising several hundred
questions is also used by the external
inspection authority for GTS certification and is regularly updated by the
GTS Quality Committee.

Schichtzertifizierung und stellt die
Ergebnisse in Form der GTS-Papiere
GTSPA019 und 020 auf der Mitgliederversammlung vor.
Die wachsende Zahl der zertifizierungspflichtigen Mitglieder hat die bisherige
Verwaltung an ihre Grenzen gebracht.
Nach einer kurzen Entwicklungszeit
wird deshalb die Software GTSZert eingeführt. Sie sichert den Austausch der
Daten zwischen der GTS und der unabhängigen Zertifizierungsstelle, ohne
dass dabei ein Know-how-Transfer stattfindet, und automatisiert die Termin
überwachung und die Erstellung von
Urkunden und Bescheinigungen. Eine
neue, moderne Version der Software
befindet sich aktuell in der Testphase
und soll noch 2017 eingeführt werden.

coating certification, and presents the
results in the GTS papers GTSPA019
and 020 at the AGM.
Due to the growing number of members obliged to undergo certification,
the administration system is virtually
stretched to its limits. After a short
development phase, the software
GTSZert is launched. It ensures that
the exchange of data between GTS
and the independent certification
authority takes place without any
risk of know-how transfer and it automates deadline monitoring and
the issuing of documents and certificates. Currently, a new updated
version of the software is being
tested and is set to be implemented
this year.

2006

2006

Gründungsmitglied und GTS-Vorsitzender seit der ersten Stunde Dr.-Ing.
Hartwig Reimann scheidet aus dem
Vorstand aus und wird Ehrenmitglied
der GTS. Seine Nachfolge als Vorsitzende der GTS tritt Frau Prof. Kirsten
Bobzin vom IOT der RWTH Aachen an.
Highlight des Jahres für die GTS ist das
7. HVOF-Kolloquium in Erding.

Founding member and GTS President
from the outset Dr Hartwig Reimann
steps down and becomes an honorary
member of GTS. His successor as GTS
president is Prof Kirsten Bobzin from
the IOT at the RWTH Aachen.
The highlight of the year for GTS is
the 7th HVOF Colloquium in Erding.
2007

2007
Der GTS-Qualitätsausschuss erarbeitet
das GTS-Papier GTSPA021, die GTSZertifizierungsordnung. Sie beschreibt
die Abläufe und Fristen der GTS-Zertifizierung.
Aufgrund der gestiegenen Anforderung
an die Mitgliederverwaltung wird die
Software GTSOffice entwickelt und zum
Einsatz gebracht.

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

Mitgliederentwicklung
Mit nur 16 Mitgliedern begann die
Geschichte der GTS im Jahr 1992,
doch nur fünf Jahre später wurde die
Zahl von 100 Mitgliedern erreicht.
Heute zählt die GTS 193 Mitglieder
aus 16 Ländern weltweit, davon 5
Ehrenmitglieder, 84 fördernde Mitglieder und 104 aktive Mitglieder und
Unterunternehmen, von denen bereits
80 das GTS-Zertifikat erlangt haben.
Im Laufe ihrer 25-jährigen Geschichte

2009 GTS-Sonderstand S&S
2010 GTS-VTS-Treffen 2011 Mitgliederversammlung in Vaals (NL)
2012 Mitgliederversammlung 20
Jahre GTS · HVOF-Kolloquium

+++

HIGHLIGHTS

+++

2009 GTS Special Booth at S&S
2010 GTS-VTS Meeting 2011 Annual General Meeting in Vaals (NL)
2012 Annual General Meeting
20 Years GTS · HVOF Colloquium

HIGHLIGHTS

konnte die GTS kontinuierliche Beitritte verzeichnen. Im Jahr 2008 waren
es sogar 32, als der niederländische
Verband der Thermischen Spritzer VTS
eine Kooperation mit der GTS startete
und die VTS-Mitglieder geschlossen in
die GTS aufgenommen wurden.
Spitzbetriebe jeder Größe sind in der
GTS vertreten (siehe S. VIII), aber auch
17 Hochschulen und Institute, ebenso 61 Hersteller und Lieferanten von
Spritzgeräten, Materialien und Gasen.

+++

HIGHLIGHTS

+++

Membership trend
The GTS story began with just 16 members back in 1992, yet a mere five years
later the number had already reached
100. In the meantime, membership has
risen to 193 with members coming
from 16 different countries. Of these,
5 are honorary members, 84 sponsoring members and 104 active members
and subsidiaries, of which 80 have
obtained the GTS Certificate. Over its
25-year history, GTS has continued to

The GTS Quality Committee compiles
the GTS paper GTSPA021, the GTS
Certification Procedure. It describes
the procedures and deadlines for GTS
certification.
Growing membership numbers
means growing demands on workflow and administration. To meet this
challenge, the software GTSOffice is
developed and implemented.

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

enjoy an influx of new members. In
2008, this reached the record number
of 32 when the Dutch Association for
Thermal Spray Technology, VTS, began
joint activities with GTS and all VTS
members joined GTS.
Coating businesses of all sizes are
represented in the membership structure of GTS (see page VIII), but also 17
universities and institutes as well as
61 manufacturers and suppliers spray
equipment, materials and gases.
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2008

2008

Die GTS erhält starken Zuwachs: Im
Rahmen einer Vereinbarung mit dem
Niederländischen VTS treten alle VTSMitglieder der GTS bei. Die GTS verzeichnet in diesem Jahr 32 Beitritte.
Im April erscheint der GTS-Strahl erstmals innerhalb der neuen Fachzeitschrift
Thermal Spray Bulletin, einem gemeinsamen Projekt von GTS und DVS (siehe
Highlight GTS-Strahl).
Die GTS-Website wird um einen Download-Bereich mit GTS-Papieren, Technischen Infos etc. erweitert.
Auf der Mitgliederversammlung wird die
neue Lernsoftware GTSExam vorgestellt.
Sie basiert auf dem GTS-Fragenkatalog
GTSPA014 und ermöglicht das interaktive Lernen am PC. Ebenfalls vorgestellt
wird das neue GTS-Poster „Thermal
Spray Processes“ sowie die ersten drei
Ausgaben der GTS Technischen Informationen (siehe Highlights).
Mit den GTS-Papieren 022 Gesetzliche
Vorschriften, 023 Ex-Schutz-Dokument
und 024 Checkliste zur GTS-Zertifizierung stellt der Qualitätsausschuss weitere wichtige Papiere vor.

GTS welcomes many new additions:
within the scope of an agreement
with the Dutch association VTS, all VTS
members join GTS. GTS membership
increases by 32 this year.
In April, GTS-Strahl is published for the
first time as part of the new technical
journal Thermal Spray Bulletin. This is
a joint project by GTS and DVS (see
Highlight GTS-Strahl).
The GTS website is expanded to include
a download area with GTS papers,
technical bulletins, etc.
The new educational software GTSExam is presented at the AGM. It is based
on the GTS questionnaire GTSPA014
and facilitates interactive learning at
the PC. The new GTS poster “Thermal
Spray Processes” is also presented
along with the first three issues of the
series GTS Technical Information (see
Highlight GTS Technical Information).
The Quality Committee introduces a
number of important papers: GTS paper
022 Statutory Regulations, 023 Explosion Protection Document and 024
Checklist for GTS Certification.

2009

2009

Die GTS-Website wird vollständig zweisprachig und erhält ein neues Layout.
Auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
präsentiert sich die GTS erstmals mit
Ihrem Sonderstand. 13 Mitglieder haben
Standflächen von der GTS gebucht und
sind auf dem Sonderstand vertreten.
Die vierten GTS Technischen Informationen erscheinen pünktlich zur Messe.
Es finden Kooperationsgespräche mit der
Bahn und dem Germanischem Lloyd statt.

The GTS website becomes completely
bilingual and is given a new layout.
At SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2009,
GTS is represented with its special
booth for the first time. 13 members
book booth space from GTS to present
their companies. The fourth issue of
GTS Technical Information comes out
in time for the trade fair.
Collaboration talks take place with the
German Railways and with Germanis-

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

HVOF-Kolloquium
Die Geschichte der Kolloquien Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen
begann etwas vor der Zeit der GTS,
nämlich 1988, als sich eine kleine
Gruppe von Jet-Kote-Anwendern auf
Einladung von Peter Heinrich bei der
Linde AG in Pullach traf. Das zweite
Kolloquium im Jahr 1989 in München
mit der Linde AG, der SLV München
und der Universität der Bundeswehr
Hamburg als Veranstalter wurde mit

XX

2013 GTS-Sonderstand S&S · Workshop Forschung 2015 Mitgliederversammlung · HVOF-Kolloquium ·
HANNOVER MESSE 2016 Vorstandssitzung 2017 25 Jahre GTS

+++

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

270 Teilnehmern förmlich überrannt.
Es dauerte danach 5 Jahre, bis in Ingolstadt das 3. HVOF-Kolloquium stattfand, diesmal mit der GTS als weiteren
Veranstalter. In den folgenden Jahren
fand das Kolloquium regelmäßig alle
drei Jahre in Erding bei München statt
und die GTS übernahm die Verwaltung
der Veranstaltung. Das nächste Kolloquium ist bereits in Planung
und findet am 25. und 26.
Oktober 2018 in Erding statt.
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2013 GTS Special Booth at S&S ·
Workshop on Research 2015 Annual
General Meeting · HVOF Colloquium · Hannover Fair 2016 Executive
Board Meeting 2017 25 Years GTS
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HIGHLIGHTS
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HVOF Colloquium
The history of the colloquia for High
Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying began slightly earlier than that of GTS,
namely in 1988 when a small group
of Jet-Kote users was invited by Peter
Heinrich to meet at Linde AG in Pullach. The second colloquium in Munich
in 1989, organized by Linde AG, SLV
Munich and the University
of the Federal Armed Forces
Hamburg, was literally over-

HIGHLIGHTS

+++

HIGHLIGHTS

run by a turnout of 270 participants.
Five years passed before the 3rd HVOF
Colloquium took place in Ingolstadt,
with GTS as co-organizer this time.
During the years that followed, the
colloquium took place regularly every
three years in Erding near Munich and
GTS was responsible for its administration. The next HVOF Colloquium is
already being planned and will again
take place in Erding on 25 and 26
October 2018.

REACH wird zum Thema für das Thermische Spritzen, die GTS greift es auf der
Mitgliederversammlung auf.
Das GTS-Papier 025 „Empfehlungen für
eine Spritzkabine“ erscheint auf Basis
des ASM Original-Papiers SG003-03.
Im Herbst findet das 8. HVOF-Kolloquium mit einem Besucherrekord von 420
Teilnehmern statt.
2010
REACH bleibt ein wichtiges Thema. Die
GTS erarbeitet dazu ein „Formblatt zur
Übermittlung der Stoffverwendung“ und
stellt es den Mitgliedern zur Verfügung.
Weitere Gespräche über Kooperationen
mit der Bahn und dem Germanischen
Lloyd finden statt.
Die GTS und die Bundesagentur für Arbeit erstellen gemeinsam als Maßnahme
zur Förderung der Weiterbildung Mustervorlagen für Stellenausschreibungen für
Thermische Spritzer(innen) und Spritzaufsichten Thermisches Spritzen (m/w).
Auf Initiative der GTS startet ein Forschungsvorhaben, um das Thema
„Schadstoffe beim Thermischen Spritzen“ proaktiv anzugehen.
2011
Mit der Veröffentlichung des Posters
„Normen und Merkblätter“ setzt die
GTS ihr Anliegen um, den Einsatz von
Normen in Spritzbetrieben zu fördern.
Das Poster ist in der Geschäftsstelle und
als Download erhältlich.
Als eines der ersten großen Unternehmen führt Siemens die Pflicht zur GTSZertifizierung für seine Lieferanten ein.
Das GTS-Zertifikat gewinnt weiter an
Bedeutung.
Die Mitgliederversammlung beschließt
die Plicht zum ETS/ETSS für die GTS-Zertifizierung, um das GTS-Zertifikat den
gestiegenen internationalen Anforderungen im Bereich Ausbildung anzupassen.
2012
Ein Jubiläumsjahr für die GTS: unsere
Gemeinschaft feiert ihr 20-jähriges Bestehen mit einer Riverboat-Shuffle auf
dem Starnberger See im Rahmen der 20.
Mitgliederversammlung.
Auf der GTS-Website wird der geschützte Mitgliederbereich eingeführt. Alle
Rundschreiben, GTS-Papiere, Patentdienste und Messekontakte sind für die

Mitglieder nun jederzeit online abrufbar.
Das 9. HVOF-Kolloquium lockt abermals
über 320 Teilnehmer nach Erding.
Die GTS stellt für die Geschäftsstelle
eine eigene Assistentin ein. Weiterhin
stellt die Linde AG die Räume dafür zur
Verfügung. An dieser Stelle richten wir
einen besonderen Dank an die Linde AG
für die Zusage, die GTS von Beginn an
bis heute zu unterstützen.

cher Lloyd.
REACH becomes an important topic
for thermal spraying and is an agenda
point at the GTS AGM.
The GTS paper 025 “Thermal Spray
Booth Design Guidelines” appears. It
is based on the original ASM paper
SG003-03.
In autumn, the 8th HVOF Colloquium
takes place with a record turnout of
420 participants.

patent services and trade fair contacts
online around the clock.
The 9th HVOF Colloquium in Erding again
attracts more than 320 participants.
GTS now engages its own assistant at
Head Office and Linde AG continues
to provide the GTS office premises. We
extend our special thanks to Linde AG
for its commitment to GTS from the
very outset.
2013

2013
2010
Die fünfte Ausgabe der GTS Technischen
Informationen sowie das neue GTS-Papier
026 „GTS-Arbeitsabläufe“ erscheinen.
Nach dem erfolgreichen Auftritt 2009
präsentiert sich die GTS mit nun 14 Mitgliedern auf 217 Quadratmetern Standfläche abermals mit dem GTS-Sonderstand auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN.
Zum zweiten Mal startet die GTS im
Rahmen der GTS-Mitgliederversammlung einen Workshop zur Findung von
Forschungsthemen, aus dem sich Forschungsstellen bedienen können.
2014
Mit dem großen Aktualisierungsdienst
für GTS-Papiere werden die Beschlüsse
der Mitgliederversammlung 2013 und
früher umgesetzt (ETS/ETSS, Qualität,
Umwelt, Arbeitssicherheit, Energiemanagement). Ebenfalls enthalten ist eine
neue Version der Lernsoftware GTSExam.
2015
Ein neues Media-Display für den GTSMessestand ersetzt den alten Exponateständer und kommt erstmals auf dem
HANNOVER MESSE zum Einsatz.
Im Oktober lädt die GTS zum nun schon
10. HVOF-Kolloquium nach Erding ein.
2016
Ein weiteres wichtiges GTS-Papier wird
fertiggestellt: das GTS-Rechtskataster
(027), eine Mustervorlage zur Erstellung
eines integrierten Managementsystems.

REACH continues to be an important
topic. GTS compiles a “form for submitting substance use” and makes it
available to its members.
Further collaboration talks take place
with the German Railways and Germanischer Lloyd.
As a measure for furthering and funding education and training, GTS and the
Federal German Employment Agency
jointly compile sample job vacancy
templates for thermal sprayers and
thermal spray specialists.
Initiated by GTS, a research project is
started to proactively deal with the
subject “Toxic substances in the field
of thermal spraying”.
2011
GTS publishes the poster “Standards
and Technical Bulletins” in its endeavour to promote the use of standards in
coating businesses. The poster is available at Head Office and as a download.
Siemens becomes one of the first larger
enterprises to make GTS certification
a prerequisite for its suppliers. The
GTS Certificate continues to gain in
importance.
A decision taken at the AGM makes the
ETS/ETSS qualifications mandatory for
GTS certification. This measure ensures
that the GTS Certificate meets increasing international requirements in the
field of education and training.

The fifth issue in the series GTS Technical Information and the new GTS paper
026 “GTS Flow Chart” are published.
After its successful appearance in 2009,
GTS along with 14 members attend
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN with the
special GTS booth covering 217 square
metres of exhibition space.
At the AGM, GTS holds a workshop for
the second time to generate research
topics which research institutes can
then make use of.
2014
The GTS update service for GTS papers
is introduced to execute the decisions
taken at the AGMs in 2013 and earlier.
This concerns such issues as ETS/ETSS,
quality, environment, occupational
health and safety, energy management.
2015
A new media display for the GTS exhibition booth replaces the old showcase and is used for the first time at the
HANNOVER MESSE.
In October, GTS invites members and
other thermal spray experts to the 10th
HVOF Colloquium in Erding.
2016
A new and important GTS paper is presented: the GTS Schedule of Legal Provisions (027), a sample template for creating an integrated management system.

2012
2017

2017
Es ist so weit, die GTS feiert 25 Jahre erfolgreiche Arbeit für Ihre Mitglieder und
das Thermische Spritzen und freut sich
auf weitere interessante und fruchtbare
Jahre mit Ihnen, den GTS-Mitgliedern.

An anniversary for GTS: our association
turns 20 and celebrates with a riverboat shuffle on Lake Starnberg as part
of the 20th AGM.
The protected members’ area is
launched on the GTS website. Members
can access all circulars, GTS papers,

And now it’s all happening: GTS is celebrating 25 years of successfully working with and for its members and for
thermal spraying, and it looks forward
to many more exciting and productive
years with you, the members of GTS.
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GTV erhält den René Wasserman Award 2017
GTV receives the René Wasserman Award 2017
Wenn die ITSC nach Europa kommt,
heißt das auch, die GTS vergibt den
René Wasserman Award. Und so war es
auch diesmal, als sich die Welt der thermischen Spritzer in Düsseldorf traf. Der
René Wasserman Award wird gestiftet
von Christopher Wasserman, dem Inhaber der TeroLab Surface Group SA, für
ein innovatives Unternehmen auf dem
Gebiet des Thermischen Spritzens, das
hervorragende Wirtschaftsergebnisse
bei gleichzeitiger Integration der unternehmerischen Sozialverantwortung in
seinem Kerngeschäft vorweist.
In diesem Jahr haben es vier Firmen
in die engere Auswahl geschafft. Alle
Nominierten hatten bei einem Besuch
durch die Jury, bestehend aus Frau Prof.
K. Bobzin, Herrn Ch. Wasserman, Herrn
Prof. E. Lugscheider und Herrn W. Krömmer die Gelegenheit, sich vorzustellen
und ihre Aktivitäten zu präsentieren:
• GTV Verschleißschutz GmbH in
Luckenbach (D)
• Putzier Oberflächentechnik GmbH in
Leichlingen (D)
• Revamo B.V. in Meppel (NL)
• TeroLab Surface GmbH, Langenfeld (D)
Alle vier Firmen zeigten bei dieser Gelegenheit eindrucksvoll, dass gerade
kleinere Unternehmen Ihre Mitarbeiter
als wichtigstes Gut sehen und dass das
Risiko größerer Investitionen in technisches Neuland eine gute Chance sein
kann, innovativ zu sein und eine Vorreiterposition zu erreichen.
Ausbildung ist für alle Betriebe ebenso
wichtig, wie auf sozialer Ebene für die
Mitarbeiter da zu sein. Stillstand ist ein

Fremdwort und kontinuierliches Arbeiten
an kleinen und großen Dingen bestätigte
den Willen, immer besser zu werden.
Einmal mehr war die Jury davon überzeugt, dass der Mittelstand durchaus
als treibende Kraft in der Europäischen
Wirtschaft zu sehen ist, was von allen
vier Kandidaten wie auch schon von den
Nominierten vor drei Jahren eindrucksvoll demonstriert wurde.
Es war nicht einfach, einen Gewinner
zu finden. Letztendlich war für den Sieg
ausschlaggebend, es dass der Kandidat
es in den letzten Jahren geschafft hat,
überdurchschnittlich zu wachsen und
dabei das ganze Team immer eine eingeschworene Gemeinschaft geblieben ist.
Die besten Glückwünsche von der GTS
an die GTV Verschleißschutz GmbH.

When the ITSC comes to Europe, it is
again time for GTS to present the René
Wasserman Award. And when the
thermal spray world met in Düsseldorf
this year, it was no different. The René
Wasserman Award was initiated and is
sponsored by Christopher Wasserman,
the owner of the TeroLab Surface Group
SA. It is awarded to an innovative company in the field of thermal spraying
which demonstrates excellent economic
results coupled with a corporate social
responsibility that is integral to its core
business.
This year, four companies were shortlisted. All nominees had the opportunity to
introduce themselves and present their
activities to the visiting jury comprising
Prof K. Bobzin, Mr Ch. Wasserman, Prof

Überreichung des René Wasserman Awards während der ITSC 2017.
Presentation of the René Wasserman Award at the ITSC 2017 .
Von links / From left: Prof. Erich Lugscheider, Prof. Kirsten Bobzin, Dr. Klaus
Nassenstein (CEO GTV), Werner Krömmer, Stefan Kill (CEO GTV), Christopher Wasserman, Jens Jerzembeck (Bild/Photo: DVS e.V.)

E. Lugscheider and Mr W. Krömmer:
• GTV Verschleißschutz GmbH in
Luckenbach (D)
• Putzier Oberflächentechnik GmbH
in Leichlingen (D)
• Revamo B.V. in Meppel (NL)
• TeroLab Surface GmbH,
Langenfeld (D)
All four enterprises very impressively
showed that small companies in particular regard their staff as their most
important asset and see the risk of
investing in technologically uncharted
waters as an opportunity for innovation and for attaining a cutting-edge
position in the market.
Training is equally as important for
all four businesses as their social responsibility towards their employees.
Stagnation is not a part of their vocabulary and constant commitment to
both smaller and larger undertakings
underscores their dedication to continuous improvement. Once again, the jury
was convinced of the role of SMEs as a
driving force in the European economy,
which all four candidates persuasively
demonstrated as did the nominees three
years ago.
It was not easy to find a winner. In the
end, what tipped the scales was the
winner’s above average growth in recent years while at the same time, in
true team spirit, remaining a very closeknit community.
GTS wishes GTV Verschleißschutz GmbH
all the very best.

Kriterien für den René Wasserman Award:

Criteria for the René Wasserman Award:

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

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

Did you know

… dass unsere GTS-Assistentin Edith Hauner, vormals
Heß, und ihr Partner Matthias
Hauner sich im Mai 2017 das
Jawort gegeben haben?

… that our GTS assistant
Edith Hauner, née Heß,
and her partner Matthias
Hauner tied the knot in
May 2017?

Die GTS wünscht beiden für
den gemeinsamen
Lebensweg
Glück,
Gesundheit
und die
Erfüllung
aller
Wünsche!

GTS wishes the newly married couple health
and happiness for
the future, and
may all their
wishes come
true!

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

Gemeinsame Zukunft in
Australien

New future together in
Australia

Christiane Schulz (Castolin GmbH)
und Thomas Schläfer (GTV)
haben im September 2017
Deutschland den Rücken
gekehrt und planen
ihre Zukunft jetzt in
Australien.

Christiane Schulz (Castolin GmbH) and
Thomas Schläfer (GTV) left Germany in September 2017 and
plan a new life in Australia.

Die GTS-StrahlRedaktion wünscht
den beiden einen
sehr guten Start
„down under“.
Thomas Schläfer wird
als Forschungsleiter bei
Laserbond Limited arbeiten und Christiane Schulz
als Expertin für Thermisches
Spritzen am Future Industries Institute der University of South Australia.

The GTS editorial team
wishes both of them an
excellent start Down
Under. Thomas Schläfer
will work as head of
research at Laserbond
Limited and Christiane
Schulz as a thermal
spray expert at the University of South Australia.
All the best and we look
forward to hearing about their
experiences in the next issue of
		
GTS-Strahl.

Wir freuen uns auf einen Erfahrungsbericht im nächsten GTS-Strahl und
wünschen alles Gute.
Notieren Sie sich die neue
E-Mail-Adresse:
edith.hauner@gts-ev.de

Please note the new email
address:
edith.hauner@gts-ev.de
Bilder/Photos: Fam. Hauner, Christiane Schulz

A Wealth of Thermal
Spray Expertise

Visit the key topic Thermal Spraying at

Visit the
GTS e.V
. Spe
Hall 15 | cial Booth
Booth B
22
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Wichtige Termine | Important Events
Veranstaltungen | Meeting diary
Zeitraum
Term

Titel
Title

Ort
Location

Veranstalter | Info
Organizer | info

Internet
Internet

25.09.2017–29.09.2017

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017

Düsseldorf

MESSE ESSEN GmbH

www.schweissenschneiden.com

09.10.2017–27.10.2017

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

München

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

www.slv-muenchen.de

11.10.2017

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

Höhr-Grenzhausen
bei Koblenz

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)

Höhr-Grenzhausen
bei Koblenz

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 Richtlinie DVS-EWF 1197

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

05.02.2018–09.02.2018

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

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

23.04.2018–24.04.2018

Materialographie und werkstofftechnisches
Prüfen von thermisch gespritzten Schichten

München

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

www.slv-muenchen.de

23.04.2018–27.04.2018

HANNOVER MESSE 2018

Hannover

Deutsche Messe, Hannover

www.hannovermesse.de

23.04.2018–27.04.2018

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

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

07.05.2018–10.05.2018

ITSC 2018 International Thermal Spray
Conference & Exposition

Orlando, Florida,
USA

ASM/TSS · DVS · IIW

www.asminternational.
org/web/itsc-2018

09.07.2018–13.07.2018

European Thermal Sprayer (ETS)
according to Guideline EWF 507-06

Munich, course in
in English language

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

www.slv-muenchen.de

09.07.2018–27.07.2018

European Thermal Spraying Specialist (ETSS)
according to guideline EWF 459r2-13

Munich, course in
English language

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

www.slv-muenchen.de

10.09.2018–14.09.2018

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

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

08.10.2018–26.10.2018

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

München

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

www.slv-muenchen.de

25.10.2018–26.10.2018

11. Kolloquium HochgeschwindigkeitsFlammspritzen / 11th HVOF Colloquium

Erding

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

hvof.gts-ev.de

19.11.2018–23.11.2018

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

Duisburg

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

www.slv-muenchen.de

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

GTS-Rundschreiben 2017 | GTS Circulars 2017
Nr. | No. Rundschreiben-Titel | Circular title

Datum | Date

R0220

Industrieforum auf der ITSC 2017 | Industrial Forum at ITSC 2017

26.04.2017

R0221

Messekontakte HANNOVER MESSE 2017 | Contacts made at the Hanover Fair 2017

15.05.2017

R0222

GTS-Strahl 38 im Thermal Spray Bulletin | GTS-Strahl 38 in Thermal Spray Bulletin

20.06.2017

R0223

Abfrage Mitgliederdaten 2017 | Membership Data Form 2017

29.06.2017

R0224

Einladung zur GTS-Mitgliederversammlung 2017 | Invitation to the GTS AGM 2017

30.06.2017

R0225

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 – Standbesetzung | SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 – Booth Personnel

14.07.2017

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.
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