April 2018

Peter Heinrich nahm während der GTS-Mitgliederversammlung für die Linde AG die Glasskulptur für 25 Jahre GTS-Mitgliedschaft entgegen.
Sein Tod nur wenige Tage später löste große Anteilnahme unter Freunden, Mitgliedern und Geschäftspartnern aus, siehe Seiten IX und X.
On behalf of Linde AG, Peter Heinrich receives the glass sculpture at the GTS AGM for 25-year membership in GTS. Friends, association
members and business partners were devastated and deeply saddened by his death only a few days later, see pages IX and X.

THERMAL SPRAY BULLETIN 11 (2018) NO. 1 +

39
I

Inhalt / Impressum    Contents / Imprint
Inhalt
III

Vorwort

III

Editorial

IV

Das Schwarze Brett
Wachstum kann man sich nicht ersparen

IV

Bulletin Board
We cannot “save” our way to growth

V
VI

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle / Zertifizierungen

V
VI

GTS Head Office Report
Facts and Figures from the GTS Head Office / GTS certificats

IX
X
XIII
XIV
XV
XVI

XVII
XX

XXII
XXIII
XXIII
XXIV

II

Contents

GTS-Beiträge
Wir nehmen Abschied von Peter Heinrich
GTS-Mitgliederversammlung 2017: Mitglieder feiern 25 Jahre GTS
Die GTS gratuliert zu 25 Jahren GTS-Mitgliedschaft
Die GTS auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017
Oberflächenvorbereitung beim Thermischen Spritzen:
Anforderungen an moderne Strahlmittel
Das HVOF-Kolloquium geht in die 11. Runde
Aus unseren Mitgliedsbetrieben
Der richtige Dreh für sichere Antriebe: Plasmaspritzen schützt
Getriebe für Papiermaschinen im Nassbereich vor Korrosion
Thermisches Spritzen erobert das Kino:
„Wie seid Ihr denn auf diese verrückte Idee gekommen?“
Weitere Rubriken / GTS-Dienste
GTS-Patentdienst
GTS-Szene: Wussten Sie schon …?, Neues aus Australien
GTS-Rundschreiben / Anmeldeformular 11. HVOF-Kolloquium
Wichtige Termine

IX
X
XIII
XIV
XV
XVI

XVII
XX

XXII
XXIII
XXIII
XXIV

GTS Articles
We take leave of Peter Heinrich
GTS AGM 2017: GTS members celebrate GTS 25th anniversary
GTS congratulates on 25 years of GTS membership
GTS at SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017
Surface pre-treatment for thermal spraying:
Requirements placed on modern blasting media
The HVOF Colloquium enters its 11th round
News from our members
The right choice for reliable drive systems: Plasma spraying protects
gears in the wet end of papermaking machines against corrosion.
Thermal Spraying goes cinema:
“How did you come up with this crazy idea?”
Regular Features / GTS Services
GTS Patent Service
GTS Scene: Did you know …?, News from Australia
GTS Circulars / Registration form 11th HVOF Colloquium
Important Events

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 11 (2018) NO. 1 +

Vorwort              Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
Peter Heinrich ist am 25. Oktober letzten Jahres gestorben. Diese Nachricht hat
mit Sicherheit nicht nur bei mir tiefe Traurigkeit ausgelöst. Einen entsprechenden
Nachruf um seine Verdienste rund um das Thermische Spritzen, seine Aktivitäten
auch auf internationaler Ebene und die zahlreichen Ehrungen lesen Sie in dieser
Ausgabe auf Seite IX. Hier möchte ich u.a. den GTS-Ehrenring im Jahr 2012, die
Aufnahme in die Hall of Fame der ASM TSS (Thermal Spray Society) im Jahr 2011
und die Verleihung des DVS-Ehrenringes im Jahr 1999 erwähnen.

Peter Heinrich died on 25 October last year. I am sure that I am not the only
one who was deeply saddened by this news. On page IX of this issue, you can
read an obituary in honour of his services to thermal spraying, his activities
abroad and the many distinctions he was awarded. I would just like to mention a few here: the GTS Ring of Honour in 2012, his induction into the ASM
TSS Hall of Fame (Thermal Spray Society) in 2011 and the DVS Ring of Honour
in 1999.

Im Vorwort der letzten Ausgabe habe ich ihn noch als Architekt der GTS bezeichnet,
und nun ist „unser“ Baumeister von uns gegangen. Ich fand es sehr schön, dass Peter Heinrich noch an der letzten GTS-Mitgliederversammlung in Höhr-Grenzhausen
im September 2017 teilnehmen konnte. Dies war sein spezieller Wunsch und so
konnte er sich noch von seiner GTS Familie verabschieden. Im Nachhinein bin ich
sehr dankbar über seine Teilnahme und diese Gelegenheit, ihn noch einmal gesehen
zu haben. Mit dieser Dankbarkeit behalte ich ihn auch in sehr guter Erinnerung!

In my last editorial, I described him as the GTS architect and now “our” master
builder has left us. For me, it was fantastic that Peter Heinrich could still take
part at the last GTS Annual General Meeting (AGM) in Höhr-Grenzhausen in
September 2017. This was his very special wish and in this way he was able to
say good-bye to his GTS family. Looking back, I am extremely grateful that he
did so and that I could see him one last time. It is with this feeling of gratitude
that I will always remember him.

In diesem Jahr treffen wir uns bei den üblichen Veranstaltungen der Arbeitskreise
Thermisches Spritzen in München (Linde) und Thermisches Spritzen 3-Ländereck in
Basel (SVS), Ende April auf der HANNOVER MESSE und in der 2. Maiwoche auf der
ITSC 2018 in Orlando, Florida. Die diesjährige GTS-Mitgliederversammlung findet
zum ersten Mal in Wien bei unseren österreichischen Freunden statt, und zudem gibt
es wieder das 11. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen Ende Oktober.

As usual, we will be meeting at a number of events this year: the working group
ATeSp at Linde in Munich and the TS-3 three-country group in Basel (SVS), at
the Hannover Fair at the end of April and at the ITSC 2018 in Orlando, Florida
in the second week of May. For the first time, this year’s GTS AGM will be taking place with our Austrian friends in Vienna and then there’s the 11th HVOF
Colloquium as well at the end of October.

Eigentlich wollte ich über die aktuelle Situation einer Regierungsfindung (GroKo)
in Deutschland schreiben, aber einige Spitzenpolitiker haben eine so ungewöhnlich
kurze Halbwertszeit, dass mir nur ein Zitat von Albert Einstein einfällt: Die Definition von Wahnsinn ist, immer wieder das Gleiche zu tun und andere Ergebnisse
zu erwarten!

I was actually planning to write about the current political situation in Germany, i.e. the attempts to form a grand coalition, but a few top political have
demonstrated such a lack of endurance that I can only quote Albert Einstein:
the definition of insanity is doing the same thing over and over again and
expecting different results!

Natürlich finden Sie in dieser Ausgabe einen Rückblick zur 25-Jahrfeier (ab Seite X)
und weitere spannende Themen rund um die GTS und das thermische Spritzen. In
diesem Zusammenhang möchte ich auf einen Leserbrief von Dr. Hartwig Reimann
und einen entsprechenden Artikel über das Sandstrahlen auf Seite XV hinweisen.
Im Namen der GTS-Redaktion freue ich mich sehr über Ihr Interesse an unserem
GTS-Strahl und wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

In this issue you will of course find a review of the 25th anniversary celebrations
(from page X) and other informative reports about GTS and thermal spraying.
Here I would like to mention a letter to the editor by Dr Hartwig Reimann and
a corresponding article about grit-blasting on page XV. On behalf of the GTS
editorial team, I would like to thank you for your interest in our GTS-Strahl
magazine and wish you an enjoyable and stimulating read!

Eine gute, erfolgreiche Zeit und viel Spaß bei allen Ihren Tätigkeiten
wünscht Ihnen

Here’s wishing you all the very best and lots of fun with all your upcoming
activities.

Ihr / Yours Gerhard Bloschies
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Das Schwarze Brett    Bulletin Board

Wachstum kann man sich nicht ersparen
We cannot “save” our way to growth

Dear GTS members,
dear Readers

Liebe GTS-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,
von Jahr zu Jahr nimmt in unserer wirtschaftlichen und politischen Landschaft
die Unsicherheit über die Zukunftsaussichten zu. Von einer „Krise“ geht es fast
im Wochentakt zur nächsten. Dank der
globalen Vernetzung aller Wirtschaftsräume betrifft uns auch jede dieser
weltweiten Hiobsbotschaften. Die Zahl
der Länder, die diesem Trend (vergebens)
durch Abschottung begegnen wollen
wird immer größer. Globale Firmen verordnen sich einen Sparkurs nach dem
nächsten, in der Hoffnung allein dadurch
dem verschärften Wettbewerb begegnen
zu können.
Dabei bietet gerade unsere Zeit und die
in West-Europa vergleichsweise gute
Infrastruktur, gepaart mit einem hohen
Bildungsstandard, mehr als genug Möglichkeiten nicht nur zu überleben, sondern auch zu wachsen und zu profitieren. Die Digitalisierung der Industrie und
die daraus entstehenden Möglichkeiten
für traditionellen Technologien sowie die
neuen modernen Fertigungsverfahren
wie Additive Manufacturing sind eine
Chance für diejenigen, die positiv und
mit offenen Armen auf Veränderungen
reagieren und Innovation vorantreiben.
Wir sollten uns hierbei jedoch nicht nur
auf die Politik verlassen und warten bis
Standards etabliert und Fördergelder
verteilt sind. Hier mahlen die Mühlen

langsam, teils – wie man am Beispiel der
Digitalisierung der Industrie sieht oder
an unserem Zugpferd Automobilindustrie mit der Schaffung von gesetzlichen
Voraussetzungen zur Förderung des
autonomen Fahrens – viel zu langsam.
Was ich in jüngster Zeit bei GTS-Veranstaltungen und aus den zahlreichen
Gesprächen mit den Mitgliedsfirmen
und Forschungseinrichtungen mitnehmen konnte, stimmt mich hoffnungsfroh.
Die kurzen Entscheidungswege gerade
im Mittelstand, die ergebnisorientierte
Abstimmung zwischen Forschung und
Unternehmertum sowie Innovationsbereitschaft sind die richtige Antwort auf
ein Umfeld, das sich immer schneller
und mit hohen Schwankungsbreiten
bewegt. Wir als Firma Linde sehen die
Unterstützung dieser Aktivitäten als
aktives Mitglied der GTS sehr positiv,
um auch in Zukunft ein solides organisches Wachstum dieser Technologie zu
fördern, und freuen uns darauf, auch in
Zukunft unseren Beitrag für das thermische Spritzen zu leisten.
Ich persönlich freue mich außerordentlich, nach nunmehr zwei Jahren die ich in
der GTS aktiv bin, auch in 2018 meinen
Beitrag für eine erfolgreiche Vereinsarbeit leisten zu dürfen sowie auf die zahlreichen Impulse aus den Diskussionen
mit Ihnen.

In the current economic and political landscape, uncertainty about the
future is growing from year to year.
Nearly every week, we find ourselves
in the middle of a new “crisis” and
thanks to our globally connected
markets, each one of these bad tidings actually affects us. The number
of countries trying (in vain) to counteract this trend with isolationism
is increasing. Global enterprises
are subjecting themselves to rigorous austerity programs, hoping that
such measures will help them meet
the heightened competition head on.
Yet the age we now live in and the
relatively good infrastructure of
Western European countries coupled
with a high level of education offer
plenty of opportunities to not merely
survive but also to grow and reap the
benefits. The digitization of industry
and the resulting possibilities for traditional technologies and new modern manufacturing processes such
as additive manufacturing present
challenging prospects for those who
welcome change with open arms and
who wish to drive innovation.
But we should not simply place ourselves in the hands of politicians and
wait for standards to be established
and funding to be made available.

Raplh Glinski
Leiter der Marktentwicklung der Region Zentraleuropa, Linde AG
Head of Market Development for the region Central Europe, Linde AG
Mitglied des GTS-Beirats | Member or the GTS Advisory Board
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The mills of politics grind slowly and,
as we see, much too slowly when it
comes to the digitization of industry
or for example our cash cow the automotive industry and the creation of
statutory regulations to further the
development of autonomous driving.
My recent participation at a number
of GTS events and the many conversations with member companies
and research institutes left me with
a sense of hope and confidence. The
ability to make quick decisions, especially in small and medium-sized
companies, the result-oriented discussions between research and industry and the readiness to innovate
are the right response to an environment in which things are moving
ever faster and with a high degree of
fluctuation. We, the Linde enterprise,
are extremely pleased to be able to
support these activities as an active
GTS member, to further the sound
organic growth of this technology
and to contribute to thermal spraying
in the future.
It is now two years since I began my
activities with GTS and I personally
very much look forward to working
with your association in 2018 and
taking part in many stimulating exchanges with you.

Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
Liebe GTS-Strahl-Leserinnen
und Leser,
liebe GTS-Mitglieder,
im Oktober 2017 hatten wir auf unserer
Mitgliederversammlung die Freude, mit
einem großen Teil der Mitglieder unsere 25-Jahr-Feier zu zelebrieren. Rückblickend war es ein großer Moment
und es hat viel Freude gemacht, die
Gründungsmitglieder mit Ihnen allen
zu ehren und ihnen unseren Dank für
das Geleistete auszusprechen. Mich
freut es besonders, dass zu dieser Veranstaltung Peter Heinrich mit dabei
sein konnte und wir ihm einen – wie
ich denke – ganz speziellen Dank aussprechen konnten. Dies wird einer der
Momente in meinem Leben sein, den
ich nie vergessen werde, und ich möchte mich an dieser Stelle bei Ihnen allen
für Ihre Spontanität und die damit ausgedrückte Wertschätzung gegenüber
Peter Heinrich noch einmal bedanken.
Leider hat er uns, wie Sie alle wissen,
kurze Zeit später verlassen. Bitte lesen
Sie dazu auch die Seite IX. Bilder und
einen Bericht zur Mitgliederversammlung finden Sie ab Seite X.
Messeauftritt in Hannover 2018
Unser Messestand wird in diesem Jahr
zum 17. Mal auf der HANNOVER MESSE
vertreten sein und dort von 23. bis 27.
April erneut als Plattform dienen, um
auf der größten Industriemesse Werbung
für das Thermische Spritzen zu machen
und neue Interessenten für Oberflächen
und Beschichtungen anzusprechen. Als
Mitglied haben Sie in einem Rundschreiben einen Online-Link bekommen, um
einfach per Download kostenlose Eintrittskarten für Sie und auch für Ihre Kunden zu erhalten. Nutzen Sie dies auch
für Ihre potentiellen Kunden, wir haben
ausreichend Tickets zur Verfügung. Falls
Sie das Rundschreiben verpasst haben,
finden sie es wie gewohnt samt Link
im geschützten Mitgliederbereich der
GTS-Homepage. Der GTS-Stand wird wie
immer auch Treffpunkt der GTS sein und
wir freuen uns darauf, wieder viele von
Ihnen begrüßen zu dürfen.

Dear GTS-Strahl readers,
dear GTS members
GTSZert – Schaltzentrale der GTSZertifizierung
Um die Arbeitsabläufe der GTS weiter
zu optimieren, haben wir vor zwei Jahren gemeinsam mit der SLV München
ein neues Projekt auf den Weg gebracht
und unsere Software GTSZert zur Steuerung der Zertifizierung auf neue Beine
gestellt. Das bisher genutzte Tool war
bei den immer komplexeren Arbeitsabläufen nicht mehr praktikabel und
auch die Abläufe bei der Zertifizierung
sollten, um in der digitalen Welt auf
der Höhe zu sein, so weit wie möglich
automatisiert werden. In Zukunft wird
es damit allen, die in den Prozess involviert sind, möglich sein, immer und
überall auf die Datenbank zugreifen
zu können, Termine zu pflegen, alle
Informationen aktuell zur Hand zu haben und dabei auch dem Datenschutz
gerecht werden. Im ersten Quartal dieses Jahrs wollen wir in die Testphase
gehen und das System auf Herz und
Nieren prüfen, um dann bis zur Jahresmitte komplett umzustellen. Ich hoffe
auf ein wenig Nachsicht, wenn dabei
nicht alles direkt rund läuft, und wir
würden uns freuen, wenn Sie uns ein
wenig Feedback geben würden, wie
das Handling mit interaktiven Dokumenten bei Ihnen ankommt. Damit
ist es uns möglich die Daten direkt zu
übernehmen und Fehler noch besser
zu vermeiden.
Mitgliederversammlung im
September 2018
In diesem Jahr haben wir die Mitgliederversammlung etwas nach vorne
verlegt. Wir treffen uns bereits am
13. und 14. September in Wien. Von
Beginn an haben wir in Österreich aktive Mitglieder und nehmen die Einladung gerne an, ins schöne Österreich
zu kommen. Wir hoffen, Ihnen allen
wieder ein rundes Programm bieten
zu können und freuen uns schon auf
ein Wiedersehen.

In October 2017, we had the pleasure
of celebrating our 25th anniversary at
the Annual General Meeting (AGM)
with most of our GTS members. Looking back, it was a thrilling moment and
a real joy to honour our founding members with all of you and to thank them
for the great work they have done.
I was particularly pleased that Peter
Heinrich was able to take part at this
event and that we could impart our –
in my opinion – very special gratitude
to him. This is one of the moments in
my life which I will never forget and
I would like to take this opportunity
to thank you all once again for your
spontaneity and the high regard you
expressed for Peter Heinrich. Sadly, as
you all know, he left us a short time
later. You can read an obituary on page
IX of this issue. Our report on the AGM,
including photos, starts on page X.
Trade fair visit in Hannover 2018
From 23 to 27 April, we will be attending the HANNOVER MESSE for the
17th time. Our exhibition booth will
once again serve as an advertising
platform for thermal spraying at one
of the world’s largest industrial fairs
where you can connect with visitors
interested in surfaces and coatings. As
a GTS member, you will have received
an online link via circular email enabling you to download free tickets for
you and your customers. Do use these
for your potential customers as well;
we have plenty of tickets. If you haven’t
received the circular, please go to the
protected members’ area on the GTS
website and click on the respective link.
As always, the GTS booth will be the
meeting point for our association and
we look forward to seeing you there.
GTSZert – dashboard for GTS
certification
In order to optimize GTS workflow
processes, we got together with SLV

Munich two years ago and started
a new project. This involved a revamp of the GTSZert software which
regulates certification. The tool previously used was no longer practicable as workflow processes have
become increasingly complex. The
idea was also to automate certification processes as far as possible to
keep pace with the digital world. In
future, it will be possible for all those
involved to access the database
around the clock from anywhere
and everywhere, check and update
meetings and deadlines, have all the
latest information at their fingertips
and, at the same time, fulfil data
protection regulations. In the first
quarter of this year, we plan to begin
the test phase and put the system
to the acid test before completely
changing over to the new system
by the middle of the year. I hope you
will bear with us if minor hitches
do occur and we would appreciate
any feedback concerning your user
experience with interactive documents. In this way, we can transfer
the data directly and better avoid or
prevent errors.
Annual General Meeting
in September 2018
This year’s AGM has been scheduled
slightly earlier than normal. We will
be meeting in Vienna on 13 and 14
September. From the very outset,
we have had active members from
Austria and we gladly accept their
invitation to meet with them in
their beautiful country. We hope we
can again offer you a full and wellrounded program and look forward
to seeing you there.
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Highlight im 3-Jahres-Rhythmus:
das HVOF-Kolloquium
Der Grund für den frühen Termin der
Mitgliederversammlung ist das Highlight im GTS-Jahr: das Kolloquium
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen.
Alle drei Jahre lockt die Veranstaltung
zahlreiche Gäste nach Erding nahe dem
Münchner Flughafen und hat sich zu
einer festen Größe in der Welt des Thermischen Spritzens entwickelt. Zum 11.
Mal findet das HVOF-Kolloquium heuer
statt, um Sie mit neuesten Trends aus
Forschung, Industrie und Mittelstand
in vollem Umfang zu informieren. Die

Planungen für den 25. und 26. Oktober
sind bereits in vollem Gange und hochkarätige Referenten haben bereits fest
zugesagt. Begleitet wird die Konferenz
wie immer von einer Leistungsschau,
auf der Aussteller ihre neuesten Entwicklungen zeigen und natürlich viel
Zeit zum Austausch unter Fachleuten
bieten. Mehr Informationen darüber
finden sie auf den Seiten XVI und XXIII.

Highlight at 3-year intervals:
the HVOF Colloquium
The reason for bringing the AGM forward is this year’s GTS highlight: the
Colloquium for High Velocity Oxy-Fuel
Flame Spraying. Every three years, this
event attracts large numbers of guests
to Erding near the Munich airport and
has become an established tradition in
the thermal spray world. This year on 25

Ihr / Yours Werner Krömmer

and 26 October, the HVOF Colloquium
will be taking place for the 11th time and
again industry, research institutes and
SMEs will bring you up to date on the
latest technological trends. Preparation
for the event has begun and many highranking speakers have already accepted
our invitation. As in past years, the conference will be accompanied by an exhibition at which exhibitors will present
their current developments and where
there will be plenty of opportunity to
exchange knowledge and experiences.
You will find more information about
the colloquium on pages XVI und XXIII.

Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle    Stand 03.2017
Facts and Figures from the GTS Head Office    Status 03/2017
Mitgliederstruktur und neue GTS-Mitglieder | Membership structure and new GTS members
Mitgliederstand | Membership status

Mitglieder nach Länder | Members by country

192 Mitglieder | members

125
19
17
7
4
3
3
3
3
2
1

Mitglieder-Struktur | Membership structure
102 Aktive Mitglieder | active members
85 Fördernde Mitglieder | sponsoring members
5 Ehrenmitglieder | honorary members
Beschäftigte im Bereich TS der Aktiven Mitglieder
Thermal spray employees in active member companies
58
23
9
5
7

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

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

1
1
1
1
1

China | China
Finnland | Finland
Indien | India
Russland | Russia
Türkei | Turkey

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members
0270 Richter GmbH & Co.KG, Düren, Deutschland
0271 Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG, Oberursel, Deutschland

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

VI

93148001

93148004

93148008

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

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

Oerlikon Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

93148002

93148005

93148009

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

BVT GmbH Beschichtungs- und
Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

Karl Schumacher GmbH
D–44866 Bochum

93148003

93148007

93148011

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

KVT Kurlbaum AG
D–27711 Osterholz-Scharmbeck

RWTH Aachen
IOT Institut Oberflächentechnik
D–52072 Aachen
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93148012

93148033

93148051

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

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

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

93148013

93148034

93148052

Krauss GmbH
D–14974 Ludwigsfelde

Stellba AG
CH–5605 Dottikon

manroland web
produktionsgemeinschaft mbH
D–86153 Augsburg

93148015

93148035

93148053

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

PCS Plasma Coating Service
GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

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

93148017

93148036

93148054

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

Oerlikon Metco AG, Wohlen
Thermal Spray Services
CH–5610 Wohlen

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

93148018

93148038

93148055

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

Putzier Oberflächentechnik
GmbH
D–42799 Leichlingen

Fraunhofer-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

93148019

93148039

93148056

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

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

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

93148020

93148040

93148057

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

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

Oerlikon Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

93148021

93148041

93148058

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

Habets bv
NL–6361 EE Nuth

GfE Fremat GmbH
D–09618 Brand-Erbisdorf

93148022

93148042

93148059

Assmann Metallspritztechnik
GmbH
D–46414 Rhede

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

Impreglon Moers GmbH
D–47447 Moers

93148024

93148044

93148060

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

Leistner Hans GmbH
D–80999 München

Oerlikon Friction Systems
(Germany) GmbH
D–28719 Bremen

93148027

93148045

93148061

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

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

93148028

93148046

93148062

MTU Aero Engines AG
D–80995 München

Impreglon Oberflächentechnik
GmbH
D–21337 Lüneburg

Praxair Surface Technologies
GmbH
D–40880 Ratingen

93148029

93148048

93148063

Cremer
Beschichtungstechnologie GmbH
D–58515 Lüdenscheid

Deloro Wear Solutions GmbH
D–56070 Koblenz

IWB Werkstofftechnologie GmbH
D–09116 Chemnitz

93148030

93148049

93148064

Pallas Oberflächentechnik GmbH
& Co KG
D–52146 Würselen

Linde AG
Linde Gas Deutschland
D–85716 Unterschleißheim

IMC Extrudertechnology GmbH
A–8605 Kapfenberg

93148032

93148050

93148065

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

INOMETA GmbH
D–32052 Herford
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93148066

93148083

Neuenhauser Maschinenbau
GmbH
D–49828 Neuenhaus

AMT AG
advanced materials technology
CH–5312 Döttingen

93148067

93148084

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

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

93148068

93148085

General Electric (Switzerland)
GmbH, Hot Gas Path Parts Prod.
OPGTR-H, CH–5242 Birr

Materion Advanced Materials
Germany GmbH
D–63450 Hanau am Main

93148070

93148086

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

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

93148071

93148087

Horn GmbH
A–8673 Ratten

RHEIN-RUHR BeschichtungsService GmbH
D–47495 Rheinberg

93148072

93148088

Baumann Plasma Flame Technic
AG
CH–8181 Höri

Schrage GmbH
Metallspritz- und Schweißtechnik
D–27711 Osterholz-Scharmbeck

93148074

93148089

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

LMS Limburgs Metaal
Spuitbedrijf bv
NL–6181 MA Elsloo

93148075

93148090

Aerotech Peissenberg GmbH &
Co. KG
D–82380 Peissenberg

Bekkers Metaalspuitwerken B.V.
NL–5386 KA Geffen

93148076

93148091

Metaltop B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

Sietzema Techniek
NL–8401 JE Gorredijk

93148077

93148092

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

PLASMATIC FRANKEN GmbH
D–90562 Kalchreuth

93148078

93148093

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

Turbocoating S.p.A.
I–43040 Rubbiano di Solignano
(PR)

93148079

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

93148080

Metaltop B.V.
NL–3133 KK Vlaardingen

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

2017

93148081

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

DUMA
BANDZINK
H

Consulting

Deloro

Wear Solutions
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Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda
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Thermisches Spritzen e.V.
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Thermal Sprayers
MKB Beschichtungstechnik GmbH
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Wir nehmen Abschied von Peter Heinrich
We take leave of Peter Heinrich
Am 25. Oktober 2017 ist unser stellvertretender GTS-Geschäftsführer
Peter Heinrich verstorben. Peter,
geboren 1948, war ein Mann aus
der Praxis. 1966 hat er seine Lehre
zum Maschinenschlosser absolviert,
gefolgt von einer Zeit auf hoher See
bei der Handelsmarine. Nach seinem
Studium zum Maschinenbauingenieur an der Fachhochschule München
begann er 1975 bei der Firma Linde
AG in München und ging dort bereits 1979 gezielt in die Forschung
und Entwicklung für das Thermische
Spritzen.
In dieser Funktion durften wir ihn alle
kennenlernen und wussten immer,
dass er sich vollständig dieser Technologie verschrieben hatte und für
jeden ein kompetenter Ansprechpartner war. Er war Förderer von vielen
Gremien und nicht zuletzt auch Mitbegründer der GTS. Er war aber auch
Förderer vieler aus unseren Reihen,
die er kritisch, energisch, aber immer
konstruktiv auf ihrem Weg begleitet
hat. Trotz straffer Terminpläne hatte
er immer ein „offenes Ohr“ für den
Einzelnen und nahm sich die Zeit zu
einem Gespräch.
In seinen Funktionen hat er stets auch
die Nähe zu den anderen etablierten
Verbänden in der Oberflächentechnik
gesucht und hier einen gegenseitigen
Austausch angestoßen und forciert.
Neben der GTS und seiner Arbeit bei
Linde war er Mitbegründer und Leiter des Kolloquiums Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen, eine der bis
heute wichtigsten Veranstaltungen
des thermischen Spritzens. Als Chairman der Internationalen Thermischen
Spritzkonferenz ITSC (2001–2010),
Leiter des DVS/DIN-Normenausschusses für das Thermische Spritzen (ab

1998) und Vorstandsmitglied der
ASM/TSS stellte er eine aktive, internationale Größe in der Szene dar.
Diese Tätigkeit wurde international
durch viele Preise und Ehrungen anerkannt.

Bereits 1994 erhielt Peter Heinrich
den DVS-Ehrenring, 2002 wurde ihm
die Ehrenplakette des DIN Normenausschuss Schweißtechnik verliehen.
2009 wurde er in den Kreis der „Fellows of ASM International“ und 2011
in die „Hall of Fame“ der TSS/ASM
aufgenommen. Es folgten 2012 der
GTS-Ehrenring, 2013 wurde er mit
dem Leibnitz-Preis der Universität
Hannover ausgezeichnet.
Mit Peter Heinrich verlieren wir einen
geschätzten Fachmann und Visionär,
aber auch einen Freund in unserem
Leben.
Werner Krömmer,
der Vorstand
und die Geschäftsstelle der GTS

Peter Heinrich, our deputy GTS Executive Manager, passed away on
25 October 2017. Born in 1948, Peter was a “man of practice”, a true
practitioner. He successfully completed his fitter’s apprenticeship

in 1966 and then went to sea with
the merchant navy. After graduating as a mechanical engineer from
the University of Applied Sciences
in Munich, he joined the company
Linde AG in Munich in 1975 and,
four years later, devoted his attention to thermal spray research and
development.

drive and constructive criticism. Despite his tight appointment schedule,
he was receptive to individual ideas
and needs and always had time for
a chat.
In his many roles and positions,
he was untiring in his efforts to
build ties with other established
associations in the field of surface
technology and to initiate and intensify mutual exchange. In addition to GTS and his work at Linde,
he was the cofounder and organizer
of the Colloquium for High Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying, one of
the most important thermal spray
events to date. As co-chairman of
the International Thermal Spray Conference ITSC (2001–2010), head of
the DVS/DIN Standards Committee
for Thermal Spraying (from 1998)
and board member of ASM/TSS, he
was an extremely active and international player on the TS scene. His
activities and commitment gained
him international recognition as is
evidenced by his many awards and
distinctions.
We have not only lost Peter Heinrich
as a highly valued expert and visionary but also as a very good friend.
Werner Krömmer,
GTS Executive Board
and Head Office

We all got to know him in this role.
We knew that he was totally committed to this technology and that
he was the right contact person
for each and every one of us. He
helped on many committees and,
very importantly, was a cofounder
of GTS. But he also supported many
of us at GTS, accompanying us on
our way with his good judgement,
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GTS Mitgliederversammlung 2017

GTS-Mitglieder feiern 25 Jahre GTS
GTS Annual General Meeting 2017

GTS members celebrate GTS 25th anniversary
Christian Penszior, Unterhaching, Germany

Die GTS-Mitgliederversammlung 2017
fand zum zweiten Mal nach 2013 im
Westerwald statt. Einige erinnern sich
vielleicht noch an das Treffen am Wiesensee, einige Kilometer nördlich von
Limburg, dieses Mal jedoch ging es
auf die andere Seite des Westerwalds
in die Nähe von Koblenz. Das Tagungshotel in Höhr-Grenzhausen lag idyllisch
am Ende des Ortsteils Grenzau. Die
Anfahrt zum Hotel führte vorbei an
der Ruine der Burg Grenzau, bekannt
durch ihren dreieckigen Bergfried, den
einzigen dieser Art unter Deutschlands
Burgen, und weiter entlang des Bächleins Brexbach, das sich durch das
Dorf und die Hotelanlage und teilweise sogar unter dem Hotel hindurch
schlängelt.
Es war keine gewöhnliche Mitgliederversammlung, zu der die GTS ihre Mitglieder und Freunde eingeladen hatte,
es war das 25. jährliche Treffen und
damit auch ein Anlass, das 25-jährige
Bestehen der Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V. zu feiern. Fast 120
Gäste, darunter viele Vertreter der
Gründungsmitglieder, ehemalige Vorstände und Beiräte, folgten dem Ruf
und feierten am Abend des 12. Oktober
dieses besondere Jubiläum.
Die Festveranstaltung begann mit
einem Gastvortrag des IT-SecuritySpezialisten Götz Schartner zum Thema „Hacking und Cybercrime“. Mit
allerlei technischem Equipment und
live durchgeführten Hackerangriffen
beeindruckte und verunsicherte er die
Zuhörer zugleich, indem er aufzeigte, wie „Hacker mit wenigen Klicks
Welten verändern“ können, so der
Untertitel seines Vortrags. Auch beim
anschließenden Sektempfang wurde
dieses Thema weiter diskutiert und so
mancher schaltete sein Mobiltelefon
doch vorsichtshalber ab.

X

Höhepunkt des Abends war die Ehrung
verdienter Persönlichkeiten und Gründungsmitglieder für 25 Jahre Mitgliedschaft in der GTS. Die Gründungsmit-

Gewohnt zahlreich: die Teilnehmer
der Mitgliederversammlung 2018.

glieder und deren heutige Vertreter, die
die Ehrung von der GTS-Vorsitzenden
Frau Prof. Kirsten Bobzin und dem Geschäftsführenden Vorstand Herrn Werner Krömmer entgegennahmen, stellen
wir Ihnen auf Seite XIII vor.
Gestärkt durch ein reichhaltiges Buffet
fanden sich anschließend alle Liebhaber lauter Musik in der Bar ein, wo
eine Band, ein DJ, heiße Rhythmen und
viele Cocktails für eine ausgelassene
Stimmung sorgten. An dieser Stelle
ein herzliches Dankeschön an die Firmen Oerlikon Metco AG und GTV mbH
für die finanzielle Unterstützung der
Abendveranstaltung.
Wann die letzten Gäste die Bar verlassen haben, ist nicht sicher überliefert. Doch pünktlich zum Start der
Mitgliederversammlung um 9.00 Uhr
am nächsten Morgen fanden sich die
Teilnehmer vollzählig im Sitzungssaal
ein. Die Mitgliederversammlung lief
gewohnt routiniert ab und wurde durch
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The GTS Annual General Meeting (AGM) 2017 took place in the
Westerwald region of Germany for
the second time. Some of you will

Excellent turnout as always:
participants at the AGM 2018.

no doubt remember the meeting at
Wiesensee in 2013, a few kilometres
north of Limburg; this time we were
on the other side near Koblenz. The
conference hotel in Höhr-Grenzhausen nestled idyllically at the end of the
township of Grenzau. The journey to
the hotel took our visitors past the
ruins of Grenzau Castle, known for
its triangular Bergfried (free-standing
tower), the only castle in Germany
to have such a tower or keep, and
further along the Brexbach stream
which winds its way through the
town and hotel complex, partially
even underneath the hotel.
For GTS members and friends, last
year’s AGM was not quite the same
as previous meetings. It was in fact
the 25th in the association’s history,
so what better opportunity to celebrate this jubilee. Almost 120 guests,
including founding members, former
Executive and Advisory Board members, accepted the invitation to cel-

ebrate this special occasion in the
evening of 12 October.
The festivities began with a keynote
speech by the IT security specialist
Götz Schartner on the subject of
“Hacking and Cybercrime”. With all
sorts of technical equipment and live
hacker attacks, he managed to both
amaze and disturb his audience by
showing “How hackers can change
the world in just a few clicks”, the
title of his talk. The topic was also
hotly debated at the reception afterwards and some even decided to
switch off their mobile phones just to
be on the safe side.
The highlight of the evening was the
tribute paid to distinguished personalities and founding members for
their 25 years of GTS membership.
The founding members and their
current representatives who were
honoured by GTS President Professor Kirsten Bobzin and the Executive
Manager Werner Krömmer are presented on page XIII.
After partaking of some rich sustenance from the buffet, all the loud
music fans gathered at the bar where
a band, a DJ, hot rhythms and plenty of cocktails got everyone in the
mood. We would like to extend our
sincere thanks to Oerlikon Metco AG
and GTV mbH for generously supporting the evening event.
The exact time the last guests left
the bar could not be reliably documented. However, the next morning
at 9.00 am on the dot, each and
every participant arrived in conference room for the beginning of the
AGM. As always, the meeting was
conducted smoothly and efficiently
and was rounded off with an inter-
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einen interessanten Vortrag von Dieter
Buhmann, RSE Rad System Engineering
GmbH, zum Thema „Neue Richtlinien zur Arbeits- und Anlagensicherheit
beim Thermischen Spritzen“ ergänzt.
Workshop mit Fokus auf Forschung
Bereits am Donnerstag vor der Mitgliederversammlung fand traditionell der
„Große Workshop für GTS-Mitglieder“
statt, der diesmal wieder ganz im Zeichen der Forschung für das Thermische Spritzen stand. Seit vielen Jahren
verfolgt die GTS das Ziel, Forschung
und Praxis zueinander zu bringen und

so konnten die Organisatoren auch
für diesen Workshop wieder Institute und Hochschulen aus den Reihen
der GTS-Mitglieder dazu gewinnen, in
insgesamt 14 Themen ihre aktuellen
Forschungsprojekte vorzustellen. Die
Themen und Referenten stellen wir Ihnen unten auf dieser Seite vor.
Zur Mitgliederversammlung 2018 lädt
die GTS nach Österreich ein. Am 13.
und 14. September treffen sich die Mitglieder in der Hauptstadt Wien, ein Ziel,
bei dem es sich lohnt, das Hotelzimmer
für ein paar Tage länger zu buchen.

esting lecture by Dieter Buhmann,
RSE Rad System Engineering GmbH,
on the subject “New guidelines with
respect to occupational and plant
safety for thermal spraying”.

of member institutes and universities
to present a total of 14 topics from
their current research projects. You
can find the topics and speakers at
the bottom of this page.

Workshop with a focus on research
The traditional “big workshop for
GTS members” took place on the
Thursday before the AGM and was
once again dedicated to thermal
spray research. For many years now,
GTS has made it its goal to unite research and practice. As a result, the
organizers were able to get a number

GTS invites its members to Austria for
the 2018 AGM. It will be taking place
in Vienna on 13 and 14 September,
and it is definitely worth booking a
hotel room for a few extra days to see
the sights of this great city.

Poster-Workshop „Aktuelle Forschungsthemen beim Thermischen Spritzen“
Poster workshop “Current thermal spray research topics”

Stellten die Themen des Poster-Workshops vor (v.l.n.r.) / Presenting their poster-workshop topics (from left to right): Dr. M. Nicolaus, Apl. Prof. Dr.-Ing. habil.
K. Möhwald, S. Popa, C. Wolpert, M. Barbosa, S. Theimer, T. Königstein, M. Knoch, M. Abdulgader, Dr. S. Zimmermann, G. Paczkowski, A. Richter.
RWTH Aachen, IOT Institut Oberflächentechnik, Aachen, Germany
. Amorphous materials: economical alternatives with vast application potential K. Bobzin, M. Öte, T. Königstein
. Corrosion protection with ZnAl15: new findings and potential K. Bobzin, M. Öte, M.A. Knoch

Leibniz Universität Hannover / FORTIS, Institut für Werkstoffkunde, Witten, Germany
. Special research field 871 – product regeneration: near-net-shape turbine-blade repair using hybrid joining and coating processes M. Nicolaus, K. Möhwald, H.J. Maier
. Transplantation of thermally sprayed coatings P. Knödler, M. Otten, C. Klose, K. Möhwald, H.J. Maier

Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS), Dresden, Germany
. Approach on multifunctionality: coatings in the system Al2O3 - TiO2-Cr2O3 obtained by suspension spraying F.-L. Toma, M. M. Barbosa

Helmut-Schmidt-Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Germany
. Cold spraying sliding bearings with lead-free bronze S. Theimer, F. Gärtner, T. Klassen
. Aerosol Deposition for Photo-Electrochemical Hydrogen Production C. Wolpert, M. Villa, F. Gärtner, T. Klassen, M. Schieda (Helmholtz-Zentrum Geesthacht)

Universität der Bundeswehr München, Fak. Elektrotechnik u. Informationstechnik, Neubiberg, Germany
. New Expansion of mobile Particle Shape Imaging and comparative measurements with other diagnostics C. Franetzky, S. Zimmermann, J. Schein
. Pulsed current and pulsed powder operation of the One-Cathode-One-Anode-Plasma-Generator (OCOAP) S. Zimmermann, A. Atzberger, J. Schein, M. Szulc, J. Zierhut

Technische Universität Chemnitz, Fakultät für Maschinenbau, Chemnitz, Germany
. Processing the high-entropy alloy AlCoCrFeNiTi using atmospheric plasma spraying M. Löbel, T. Lindner, C. Kohrt, T. Lampke

Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl für Werkstofftechnologie, Dortmund, Germany
. Manufacture of anti-cavitation coatings made of NiTi compounds using arc-wire spraying W. Tillmann, M. Abdulgader
. Online detection of crack formation during thermal spray processes using high-frequency pulsed measurement W. Tillmann, W. Luo, F. Walther, M. Haack

Universität Stuttgart, IFKB – Fertigungstechnologie keramischer Bauteile, Stuttgart, Germany
. Thermally sprayed ceramic coatings as friction surfaces for lightweight brake discs A. Killinger, S. Popa

Fraunhofer IKTS / FZ Jülich, Dresden, Germany
. Further development of thermal spray coatings in the Al2O3-TiO2 system A. Richter, L.-M. Berger
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Bildimpressionen von der GTS-Mitgliederversammlung 2017
Impressions from the GTS AGM 2017

Großes Interesse zeigten die Teilnehmer des Workshops an den Posterbeiträgen aus der Forschung und am Vortrag über IT-Sicherheit und Hacker von Götz Schartner.
Workshop participants were very interested in the poster presentations from the research sector and in the lecture on IT security and hackers by Götz Schartner.

Rückkehr nach Grenzau (oben): die Teilnehmer der Burgenrundfahrt auf dem Rhein von Koblenz aus (rechts).
Back to Grenzau (top): the participants of the castle roundtrip on the Rhine starting in Koblenz (right).

Zeit für Gespräche und Erinnerungen aufzufrischen: zahlreiche Mitglieder und Freunde feierten 25 Jahre GTS, darunter viele Gründungsmitglieder und Ehrengäste.
Time to talk and remember: members and friends celebrated the GTS 25th anniversary, including many founding members and guests of honour.

Die Party: DJ und Band sorgten bis in die Nacht für ausgelassene Stimmung und lockten mit heißen Rhythmen die Gäste auf der Tanzfläche.
The party: DJ and band got everyone in the mood, luring guests onto the dancefloor with hot rhythms until the wee hours of the morning.

Bilder auf den Seiten X bis XIII / Photos on pages X to XIII: Christian Penszior
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Die GTS gratuliert zu 25 Jahren GTS-Mitgliedschaft
GTS congratulates on 25 years of GTS membership
Sechzehn Firmen trafen sich am
21. Oktober 1992 in Frankfurt zur
Gründung der GTS, drei weitere kamen noch im Gründungsjahr hinzu.
GTS-Vorsitzende Frau Prof. Kirsten

Bobzin und Geschäftsführer Werner
Krömmer überreichten dazu die GTSGlasskulptur für 25 Jahre Mitgliedschaft in einem Festakt während der
Mitgliederversammlung 2017.

On 21 October 1992, sixteen companies met in Frankfurt to found GTS,
the Association of Thermal Sprayers.
In the same year, a further three companies joined the ranks. In a festive

ceremony during the GTS AGM 2017,
President Professor Kirsten Bobzin and
Executive Manager Werner Krömmer
present the GTS glass sculpture for
25-year membership.

Philipp Gruner – Medicoat AG, Mägenwil,
Switzerland.

Thomas Leistner – Leistner Hans GmbH, München, Germany

Dr.-Ing. Tiberius Vilics – LWK-PlasmaCeramic
GmbH, Wiehl, Germany

Martin Dauner – Rybak + Hofmann rhv-Technik
GmbH + Co. KG, Waiblingen, Germany

Alexander Kalawrytinos – Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG, Würselen, Germany

Michael Schneider – ICV GmbH, Oberndorf a.N.,
Germany

Stefan Hartmann – shotec® gmbh, Frankfurt,
Germany (vormals Gotek GmbH / Terolab Gotek)

Dr. Stefan Zimmermann – Oerlikon Metco Europe GmbH, Kelsterbach, Germany

Peter Heinrich – Linde AG, Linde Gas Deutschland, Unterschleißheim, Germany

Zu ebenfalls 25 Jahren GTS-Mitgliedschaft
gratulieren wir den folgenden Mitgliedern, die
nicht an der Ehrung teilnehmen konnten:
We also congratulate the following members
who were unable to attend on their 25-year
membership:

Dr. Richard Karl Schmid – Oerlikon Metco Coatings GmbH, Salzgitter, Germany

Stefan Kill und Dr. Klaus Nassenstein – GTV
Verschleißschutz GmbH, Luckenbach, Germany

• Karl Schumacher GmbH, Bochum, Germany
• Langlet GmbH, Ludwigsburg, Germany
• Oerlikon Friction Systems (Germany) GmbH,
Bremen, Germany
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Die GTS auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017
GTS at SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017
Alexander Kalawrytinos, Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG, Würselen, Germany

Vom 25. bis 29. September 2017 präsentierte sich die GTS zum wiederholten Male auf der Messe SCHWEISSEN
& SCHNEIDEN, die 2017 in Düsseldorf
stattfand. Auf dem GTS-Sonderstand
konnten wieder Anlagen- und Pulverhersteller und -lieferanten und Anbieter
der thermischen Spritztechnik ihr Produktportfolio präsentieren.

Heinrich und Alexandra Krömmer, die
nicht nur Fragen zur GTS beantworten
konnten, sondern auch für alle Aussteller mit kleinen Snacks die Zeit auf der
Messe etwas angenehmer gestalteten.
Auch wurden Fachbesucher direkt an
anwesende Aussteller verwiesen, die
eine Lösung für die Problemstellungen
des Besuchers bieten können.

From 25 to 29 September 2017, GTS
could once again been seen at the fair
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN, which in
2017 took place in Düsseldorf. Equipment and powder manufacturers and
suppliers, and thermal spray businesses
had the opportunity to present their
product portfolio at GTS’s special exhibition booth.

Heinrich and Alexandra Krömmer.
The two ladies not only answered
questions about GTS, but also served
the exhibitors small snacks and made
their time at the fair all the more
enjoyable. Visitors with specialized
questions were referred directly to the
respective exhibitor for answers and
suggestions.

Wie von der GTS gewohnt, war für die
Aussteller alles perfekt vorbereitet. Die
Stände waren sonntags so rechtzeitig fertig, dass alle Exponate wie gewünscht aufgestellt werden konnten.
Der GTS-Stand bot allen Ausstellern – je
nach gebuchter Standgröße – genügend Platz und eine schöne Umgebung,
um ihre Exponate zu präsentieren. Alle
Poster und Banner wurden von der GTS
gedruckt, nur die Fotos und Beschriftungen musste man rechtzeitig zuschicken.
Auch hier war alles zu unserer Zufriedenheit angefertigt. Der Standort des
GTS-Sonderstandes direkt gegenüber
des großen DVS-Standes war gut gewählt. Der Standort garantierte einen
guten Besucherstrom am Stand der
GTS vorbei.

Im Rahmen der Messe konnten einige
interessante Kontakte geknüpft werden,
was wieder den Vorteil einer Fachmesse
hervortreten lässt. Hier kommen Besucher auf die Messe, die Lösungen für
ihre Probleme suchen und die sehr anwendungsbezogen und praxisnah sind.

As expected, GTS had organized everything perfectly for the exhibitors. On
the Sunday, the booths were up and
waiting well in time and all the exhibits
were in place as desired by the end of
the day. The GTS booth offered all its
exhibitors – corresponding to the booth
space reserved – plenty of room and
pleasant surroundings to present their
exhibits. All the posters and banners
were printed by GTS; we simply needed
to submit our photos and labelling in
time. Here again, everything was carried out to our complete satisfaction.
The spot for the GTS special booth
directly opposite the large DVS booth
was an excellent choice. The location
guaranteed a constant stream of visitors to the booth.

The fair again generated a variety of
interesting leads, which underscores
the advantage of such a trade show.
Visitors come with specific issues
looking for very application-oriented
and practical solutions.

Auf der kommenden SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN werden wir wieder als
Aussteller teilnehmen, vor allem, wenn
man in Betracht zieht, welch geringen
organisatorischen Aufwand man für
diese Ausstellung betreiben muss, da
alles zentral von der GTS verwaltet und
organisiert wird. Auch der finanzielle
Aufwand hält sich sehr in Grenzen – ein
Vorteil eines gemeinsamen Standes!

Die Leitung des Standes hatte Werner
Krömmer, unterstützt durch Angelika

Alles in allem war die SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN 2017 in Düsseldorf eine
sehr gelungene Messe!

Zehn GTS-Mitgliedsbetriebe präsentierten auf dem GTS-Sonderstand der
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 ihr
Produktportfolio auf jeweils eigenen
Standflächen:

Ten GTS member companies with
individual exhibition space presented
their product portfolio at the GTS
special booth at SCHWEISSEN &
SCHNEIDEN 2017:

• Dycomet Europe B.V.
Akkrum (NL)
• GTV Verschleißschutz GmbH
Luckenbach (D)
• obz innovation gmbh
Bad Krozingen (D)
• Oerlikon Metco AG, Wohlen
Wohlen (CH)
• Pallas Oberflächentechnik GmbH
& Co KG, Würselen (D)

• Rybak + Hofmann rhv-Technik
GmbH + Co. KG, Waiblingen (D)
• Saint-Gobain Coating Solutions
Avignon (F)
• Stellba AG
Dottikon (CH)
• TeroLab Surface GmbH
Langenfeld (D)
• Wall Colmonoy Ltd.
Pontardawe Swansea (GB)
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We will be participating as an exhibitor
at the next SCHWEISSEN & SCHNEIDEN.
Particularly worth considering is the
minimal organizational effort needed
for such an exhibition as GTS takes
care of everything centrally from its
Head Office. The financial expense is
also very reasonable – one advantage
of a joint booth.
All in all SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
2017 in Düsseldorf was a very successful trade fair!

Werner Krömmer was in charge of
the booth and supported by Angelika

Der GTS-Sonderstand war erneut
Anlaufpunkt für alle Interessenten
der thermischen Spritztechnik.

The GTS special booth was once again
an important port of call for all those
interested in thermal spray technology.

GTS-Beiträge    GTS Articles
Oberflächenvorbereitung beim Thermischen Spritzen

Anforderungen an moderne Strahlmittel
Surface pre-treatment for thermal spraying

Requirements placed on modern blasting media
Werner Krömmer, GTS e.V., Unterschleißheim, Germany / Kerstin Knein, Benjamin Breer, Kuhmichel Abrasiv GmbH, Ratingen, Germany

„Sandstrahlen“ ist bis heute ein gängiger und nach wie vor umgangssprachlich benutzter Begriff, der aber in seiner
Bedeutung aus der Vergangenheit sehr
kritisch zu betrachten ist. Bis vor etwa
30 Jahren wurde als Strahlmittel praktisch ausschließlich Quarzsand verwendet, der aufgrund seines geringen
Preises die erste Wahl war. Quarzsand,
oder besser Quarzstaub ist jedoch die
Ursache einer Berufskrankheit, der
Silikose.
Für die Oberflächenvorbereitung beim
Thermischen Spritzen haben sich im
Wesentlichen zwei Gruppen von Strahlmitteln bewährt, deren Wahl sich nach
den Kosten und der Abwägung von
Vor- und Nachteilen der jeweiligen Art
richtet. Um sicher zu gehen, dass diese
Stahlmittel gesundheitlich unkritisch
sind, haben sie idealerweise ein Prüfzeugnis des Instituts für Arbeitsschutz
der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA).
Mineralische Strahlmittel
• Korund: Das meist gebrauchte
Strahlmittel, hauptsächlich als
Edelkorund weiß (> 99,5 % Al2O3)
oder Normalkorund braun (>95 %
Al2O3). Es handelt sich hier um ein
künstlich hergestelltes eisenfreies
Mineral aus Aluminiumoxid.
• Siliciumcarbid (chemisch = reines
SiC): Ist besonders hart, daher
besonders geeignet, wenn der
Grundwerkstoff gehärtet ist.
• Schlacke: Ist das preiswerteste
Strahlmittel. Sie kann jedoch nur
einmal verwendet werden, meist
nur zum Vorreinigen von verunreinigten Oberflächen, bevorzugt
bei Strahlarbeiten im Freien oder
vor Ort in Großanlagen. Für die
Oberflächenvorbereitung beim
Thermischen Spritzen wird dieses
Strahlmittel eher selten eingesetzt.

Metallische Strahlmittel:
• Hartguss kantig
• Stahlguss kantig
• Edelstahlguss kantig
Weitere Strahlmittel für die z.B. die Fa.
Kuhmichel auch ein Prüfzeugnis besitzt
sind: Granatsand, Glasperlen, Keramikperlen und viele weitere.
Gemäß den Anforderungen an Strahlmittel im Abschnitt 3.2 des Kapitels

“Sandblasting” is a widely used and
still very popular term which, however, due to its significance in the
past, should be viewed critically and
discerningly. Up to around 30 years
ago, quartz sand was virtually the sole
blasting medium used because of its
low price. Yet quartz sand, or better
quartz dust, can cause the occupational
disease silicosis.
For thermal spray surface pre-treat-

• Silicon carbide (chemically = pure
SiC): particularly hard and therefore
highly suitable if the base material is
hardened.
• Slag: the most inexpensive abrasive. However, it can only be used
once, usually only for pre-cleaning
contaminated surfaces, preferably
for blasting operations outdoors or
onsite in large plants. For thermal
spraying, this abrasive is very seldom
used for surface pre-treatment.
Metals used as blasting media:
• Chilled iron grit angular
• steel grit angular
• stainless steel grit angular
Further blasting media for which
the company Kuhmichel, for example, has a test certificate are: granite
sand, glass beads, ceramic beads and
many more.

Bilder / Images: Kuhmichel GmbH

Beispiele für zwei gängige Strahlmittel: Korund (links) und Stahlguss
kantig (rechts).

2.24 der BG-Regel 500 darf bei Verwendung nicht-silikogener Strahlmittel
der Gehalt an freier kristalliner Kieselsäure (Quarz, Christobalit, Tridymit) im
Strahlmittel nicht mehr als 2 Gew.-%
betragen. Zusätzlich ist sicherzustellen,
dass die Summe aller im Strahlmittel
enthaltenen toxischen und kanzerogenen Metalle oder deren Verbindungen
2 Gew.‑% nicht überschreitet.
Bei Sanden, wie Granatsand oder Olivinsand, die sich auch heute noch in der
Praxis im Einsatz finden lassen, ist immer
auf die „Reinheit“ des Produktes zu achten. Bei Billigproduktionen ist es möglich,
dass mehr als 2 % Quarz enthalten sind.
Dies kann dann, wenn als Strahlmittel
eingesetzt, zu gesundheitlichen Prob-

Examples of two standard abrasives:
fused alumina (left) and steel grit
angular (right).

ment, essentially two groups of blasting media have stood the test based
on costs and the advantages and disadvantages of the respective type. To
ensure that these abrasives do not present a health hazard, they are ideally
given a test certificate by IFA (German
Institute for Occupational Safety and
Health) which conducts tests and research for the German Social Accident
Insurance.
Minerals used as blasting media
• Corundum: the most widely used
abrasive, mainly white fused alumina (>99.5 % Al 2O 3) or brown
fused alumina (>95 % Al2O3). This is
a synthetically produced non-ferrous
mineral made of aluminium oxide.

In accordance with the requirements
for blasting media in BG-Regel 500
(trade association regulations) Chapter 2.24 Section 3.2., the content of
free crystalline silica (quartz, cristobalite, tridymite) when using nonsilicon abrasives must not exceed
2 % by weight. In addition, it must
be ensured that the total quantity
of all toxic and carcinogenic metals
or their compounds contained in the
blasting media does not exceed 2 %
by weight.
For sand, granite sand or olivine
sand, which can still be found in use
today, attention must be paid to the
“purity” of the product. When produced cheaply, it is possible that the
quartz content may exceed 2 %. If
used as a blasting medium, this can
cause health issues. Granite sand is
“extracted” from beach sand and
thus contains quartz and other min-
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lemen führen. Der Granatsand wird am
Strand „abgebaut“ und enthält somit
im „Rohprodukt“ natürlich auch Quarz
und andere Mineralien. Diese müssen
physikalisch getrennt werden. Erst dann
ist der Granatsand für das Strahlen geeignet, ohne, dass dieser zu gesundheitlichen Folgeerkrankungen führen kann.
Leider kommt es auch in Deutschland
immer noch vor, dass Unternehmen
Quarzsand als Strahlmittel einsetzten.
Die Folgen für die Mitarbeiter sind katastrophal, da quarzhaltige Staubteilchen
mit einem Durchmesser von ≤ 5 μm
Alveolen gängig sind und sich in den
Anmerkung der Redaktion: Mit diesem Beitrag folgen wir der Anregung
von Dr. Hartwig Reimann aus seinem
Leserbrief zu einem Artikel im GTSStrahl 37 vom April 2017, um auf die
Gesundheitsgefahren durch Quarzsand als Strahlmittel und die Problematische Verwendung des veralteten
Begriffes „Sandstrahlen“ hinzuwei-

1 bis 2 mm großen Lungenbläschen (Alveolen) einlagern. Die hiermit in Gang
gesetzte chronische Entzündung hat zur
Folge, dass die Oberfläche der Lunge,
die den Sauerstoff aufnimmt, immer
kleiner wird und die Sauerstoffaufnahme sich somit extrem verringern kann.
Weitere Erkrankungen wie Lungenkrebs
und Tuberkulose sind die Folge.
Unternehmen, die Quarzsand als
Strahlmittel einsetzen, handeln hier
vorsätzlich und nehmen eine Körperverletzung ihrer Mitarbeiter mit möglicher Todesfolge in Kauf was ein klarer
Straftatbestand ist.
sen. Gestrahlt wird in dem betroffenen
Beitrag natürlich, wie beim thermischen Spritzen üblich, mit Korund.
Besten Dank an Herrn Dr. Reimann für
die Anregung und an die Firma Kuhmichel Abrasiv GmbH in Ratingen für die
Unterstützung mit Informationsmaterial für diesen Beitrag.

erals in their “raw state”. These must
be physically separated. Only then is
the granite sand suitable for blasting
purposes without leading to subsequent illness.
Unfortunately, cases still occur in
which companies in Germany use
quartz sand as a blasting medium.
The consequences for employees are
disastrous. Dust particles containing
quartz with a diameter of ≤ 5 μm
can enter the alveoli (tiny air sacs in
the lungs) and deposit themselves
in the alveoli that are only 1– 2 mm
in size. This can trigger chronic inEditor’s note: this article was written
in response to a letter to the editor by
Dr Hartwig Reimann published in GTSStrahl 37 in April 2017 to point out the
health hazards presented by quartz
sand as a blasting medium and the
problematical use of the term “sand
blasting”. In the article concerned, the
blasting medium was, of course, co-

flammation and cause the surface of
the lung, which absorbs oxygen, to
shrink and thus drastically decrease
oxygen intake. This in turn can lead to
further diseases such as lung cancer
and tuberculosis.
Companies which use quartz sand
as a blasting media do so with intent and take bodily harm to their
employees into account. Such bodily
harm can be fatal and clearly constitutes a criminal offence.

rundum (fused alumina) as is standard
for thermal spraying.
We would like to thank Dr Reimann
for his suggestions and the company
Kuhmichel Abrasiv GmbH in Ratingen
for the specialist information they contributed to this article.

Das HVOF-Kolloquium geht in die 11. Runde
The HVOF Colloquium enters its 11th round
Zum 11. Mal wird in diesem Jahr am
25. und 26. Oktober das Kolloquium
Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen
stattfinden. Dazu laden die Veranstalter GTS e.V. und Linde AG, Linde Gas,
wieder in die Stadthalle in Erding ein,
die sich über viele Kolloquien mit der
Nähe zu München und dem Flughafen
München als idealer Veranstaltungsort
bewährt hat.
Über 300 Teilnehmer haben sich beim
letzten HVOF-Kolloquium 2015 über
den Stand der Technik informiert und
die 22 Aussteller vor Ort besucht. Auch
in diesem Jahr hält das Kolloquium
wieder aktuelle Themen für Sie bereit.
Ein Schwerpunkt wird auf der HVAFTechnologie und deren Werkstoffe und
Anlagentechnik liegen. Außerdem stellen wir Ihnen die neuesten Forschungs-
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Die Veranstalter / The organizers

ergebnisse und Anwendungen aus dem
Suspensions-Flammspritzen vor und
widmen uns dem Thema HVOF-ID zur
Innenbeschichtung kleiner Radien.
Sichern Sie sich ihre Teilnahme mit dem
Anmeldeformular auf Seite XXIII in diesem Heft und bleiben Sie informiert auf:
. http://hvof.gts-ev.de
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On 25 and 26 October of this year, the
Colloquium for High Velocity Oxy-Fuel
Flame Spraying will be taking place
for the 11th time. And so the organizers
GTS e.V. and Linde AG, Linde Gas, once
again cordially invite you to the Civic
Hall (Stadthalle) in Erding which, with
its proximity to Munich and the Munich airport, has proved to be the ideal
venue for the many colloquia to date.

Over 300 participants attended the
last HVOF Colloquium in 2015 to find
out about the latest technological developments and visit the 22 exhibition booths. This year the colloquium
again has a variety of interesting topics up its sleeve. One focal point will
be HVAF technology and its respective
materials and equipment. We will also
be presenting the latest research results and applications for suspension
flame spraying and addressing the
topic of HVOF-ID for coating small
inner diameters.
Make sure you get yourself a place
by filling in the registration form on
page XXIII of this issue and stay up
to date by going to:
. http://hvof.gts-ev.de

Aus unseren Mitgliedsbetrieben   News from our members
Plasmaspritzen schützt Getriebe für Papiermaschinen im Nassbereich vor Korrosion

Der richtige Dreh für sichere Antriebe
Plasma spraying protects gears in the wet end of papermaking machines against corrosion.

The right choice for reliable drive systems
Ursula Herrling-Tusch, impetus.PR, Aachen

Wo Drehmomente übertragen oder verändert werden sollen, entscheiden Verfügbarkeit und Wirkungsgrad über die
Wirtschaftlichkeit der Anlagen. Auch
unter extremen Bedingungen sollen
Antriebe immer länger, schneller und
effizienter arbeiten. Stillstände sind unter allen Umständen zu vermeiden. Mit
modernsten Produktionsanlagen stellt
sich die Wolfgang Preinfalk GmbH, ein
führendes Unternehmen für Zahnradund Getriebefertigung mit Sitz in St.
Ingbert, seit über 40 Jahren erfolgreich dieser Herausforderung. Ob im
Berg- oder Tagebau, in Industrie oder
Umwelttechnik: Der saarländische Antriebsspezialist bietet für jede Anforderung maßgeschneiderte Lösungen.
Dazu zählen auch Großgetriebe für
Papiermaschinen im Nassbereich. Bei
ihnen werden die Dichtsitze der Zahnräder zur Vermeidung von Korrosion
und Verschleiß mit hochschmelzender
Keramik thermisch beschichtet. Diese
Aufgabe vertraut Preinfalk auf Kundenwunsch der Pallas GmbH & Co. KG
im rheinischen Würselen bei Aachen
an, einem ausgewiesenen Experten im
Bereich anspruchsvoller Oberflächentechnik.
1976 als mechanische Werkstatt zur
Herstellung und Reparatur von Komponenten für die saarländische Bergbauindustrie gegründet, ist Preinfalk
heute mit 200 Mitarbeitern und drei
Geschäftsbereichen eine feste Größe im
hochwertigen Getriebebau. Seit 2011
gehört das Unternehmen zur Schottel
GmbH, einem führenden Hersteller von
Schiffsantrieben und -steuerungen. Im
Bereich Getriebebau entwickelt und
konstruiert Preinfalk Sondergetriebe
für den Berg- und Tagebau sowie für
zahlreiche Industriebranchen wie beispielsweise die Papierindustrie. Unternehmensschwerpunkt ist jedoch die
Lohnfertigung von Verzahnungen. Ein-

satz finden diese unter anderem unter
Tage in Getrieben für Streb- und Streckenförderern oder Bandanlagen, über
Tage in Schredder- und Brecheranlagen,
in Teilschnittmaschinen bis Leistungsklasse 400 kW für den Tunnelbau oder
in Industriekran- und Stranggussanlagen. Der dritte Geschäftsbereich ist
spezialisiert auf Verzahnungskompo-

Dichtsitze von Papiermaschinen
im Nassbereich erhalten bei Pallas
eine Keramikbeschichtung durch
atmosphärisches Plasmaspritzen
gegen Verschleiß und Korrosion.

nenten für die Getriebe von Windturbinen. Mit diesem Portfolio ist Preinfalk
auf den wichtigsten Märkten in der
Welt aktiv.
Präzision auf den Zahn gefühlt
Ob universelles Standardgetriebe oder
anwendungsspezifische Getriebelösungen mit Stückgewichten von bis
zu 25 Tonnen: Betriebssicherheit und
Leistungsdichte sprechen für die Komponenten von Preinfalk. Basis hierfür
ist die hochmoderne Produktion auf
einer Fläche von 1.800 Quadratmetern
in St. Ingbert. Sie ermöglicht eine große
Fertigungstiefe und einen ausgesprochen hohen Fertigungsstandard. So
werden hier Zahnräder bis Modul 32

In production plants where torque needs
to be transmitted or transformed, costeffectiveness depends on the availability
and efficiency of the machinery. Even
under extreme operating conditions,
drive systems are subject to an increasing demand for longer service life, higher
speed and greater efficiency. Downtimes
must be avoided under all circumstances.

At Pallas, ceramic coatings are
applied to sealing seats in the wet
end of paper machines using atmospheric plasma spraying to protect
them against wear and corrosion.

This is a challenge which, with its stateof-the-art production facilities, the company Wolfgang Preinfalk GmbH, a leading manufacturer of custom gearboxes
and drive systems headquartered in St.
Ingbert in Germany’s Saar region, has
been meeting successfully for over 40
years. In underground or surface mining,
in industry or the environmental technology sector – this drive system specialist
offers custom solutions to meet every
requirement. For example, large gearboxes for deployment in the wet end of
papermaking machines. Here, the sealing
seats of the gears are thermally coated
with refractory ceramics to protect them
against corrosion and wear. At the customer’s request, Preinfalk entrusts this

process to the company Pallas GmbH &
Co. KG, an established expert in the field
of sophisticated surface engineering located in Würselen near Aachen.
Founded in 1976 as a component production and repair centre for the coal mining
industry in the Saar region, Preinfalk today has 200 employees working in three
business units and is an established
fixture in the field of high-quality gear
manufacturing. In 2011, the company
became a member of the Schottel Group,
a leading manufacturer of propulsion and
steering systems for ships. In its gearbox
manufacturing business unit, Preinfalk
develops and constructs custom gearboxes for the underground and surface
mining sector as well as for numerous
industrial sectors, for example the paper
industry. But the primary corporate focus
is on contract production of precision
gear components. These are used, for example, in underground mining in drives
and gearboxes for face and drift conveyors or belt conveyors, in surface mining in
shredder and crusher machinery, in road
headers up to the 400 kW performance
class for tunnelling, or in machinery for
industrial cranes and continuous casting
plants. The third business unit specialises
in gearbox components for energy conversion systems in wind turbines. With
this portfolio, Preinfalk is active in all the
leading world markets.
Impressive precision
Whether the order is for universal
standard gearboxes or custom gearbox
solutions with unit weights of up to
25 tons – Preinfalk’s high degree of operational reliability and output density
are a guarantee for consistent component
quality. This is due to state-of-the-art production on a floor area of 1,800 square
metres in St. Ingbert which facilitates a
large vertical range of integration and
exceptionally high production standards.
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mit einem Außendurchmesser von
1,6 Metern und Stückgewichten von
fünf Tonnen gefertigt. Die klimatisierte
Fertigungshalle gewährleistet dabei
eine gleichbleibende Qualität der Komponenten. Nur so ist die besondere Verzahnungsgenauigkeit zu erfüllen, ohne
die Schiffs- oder Windturbinengetriebe
ihren herausfordernden Umgebungen
nicht dauerhaft gewachsen wären.
Voraussetzung für solche Präzisionsprodukte sind hochwertige Ausgangsmaterialien, in der Regel geschmiedete
Vergütungs-, Nitrier- oder Einsatzstähle.
In der Vorfertigung erhalten die hieraus
gefertigten Verzahnungskomponenten
durch CNC-Drehen ihre Grundform. Bei
der anschließenden Bearbeitung in der
Verzahnerei werden sie mit Toleranzen
im Zehntel-Millimeterbereich zerspant.
Durch spannungsarmes Glühen und
Einsatzhärten in der eigenen Wärmebehandlung wird der dabei entstandene Verzug wieder minimiert. Nach der
metallurgischen Qualitätsprüfung und
der Entzunderung durch Kugelstrahlen
werden die Komponenten dann auf einer der modernsten Anlagen weltweit
durch Rund- und Zahnflankenschleifen
mechanisch bis zum Finishing weiterbearbeitet. Nach der Endbearbeitung
erfüllt ihre Oberfläche Toleranzen im
tausendstel Millimeterbereich. Umfangreiche Qualitätskontrollen markieren
bei Preinfalk den letzten Schritt in der
Fertigung, bevor die Verzahnungsteile
in der unternehmenseigenen Montage
zu fertigen Getrieben zusammengebaut
werden. Von der Materialbeschaffung
bis zur Endbearbeitung dauert dieser
Prozess vier bis fünf Monate. Obwohl
diese Zeitspanne dank des großen
Maschinenparks, mit dem bei Preinfalk
zahlreiche Komponenten parallel bearbeitet werden können, objektiv relativ
kurz ist, muss bei einem Getriebeausfall
in Kundenanlagen sofort Ersatz zur Verfügung stehen. Insbesondere für kontinuierliche, schnelllaufende Anlagen wie
Papiermaschinen halten die Verarbeiter
deshalb immer Ersatzteile bereit.
Keine Chance für Korrosion
So lässt auch ein führender Papierhersteller regelmäßig bei Preinfalk in kleiner Losgröße Getriebe für seine Papiermaschinen im Nassbereich anfertigen.
Dieser Einsatzbereich stellt an die Oberflächenbeschaffenheit und Dichtheit
der Getriebe besonders hohe Ansprü-
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che. Der Grundwerkstoff am Dichtsitz
ist durch Reibverschleiß der faserverstärkten Dichtung gefährdet und bietet
damit bei der vorherrschenden Feuchtigkeit eine Angriffsfläche für Korrosion. Schlimmstenfalls könnte sie dazu
führen, dass Wasser ins Getriebe dringt
und dieses nachhaltig zerstört. Um dieses Risiko zuverlässig auszuschließen,
erhalten die Dichtsitze eine thermische
Beschichtung durch atmosphärisches
Plasmaspritzen. Hierbei wird eine extrem verschleiß- und korrosionsfeste
Schutzschicht nach Maß aufgetragen,
ohne dabei den Grundwerkstoff der
korrosionsgefährdeten Dichtsitze zu
verändern. In die ca. 18.000 °C heiße
Plasmaflamme wird zu diesem Zweck
eine hochschmelzende, pulverförmige
Keramikverbindung injiziert, die dort
im Mikrosekundenbereich aufschmilzt

In eine 18.000 °C heiße Plasmaflamme wird ein hochschmelzendes Keramikpulver injiziert, aufgeschmolzen
und durch kinetische Energie auf die
Werkstückoberfläche geschleudert.

und durch die im Prozess entstandene
kinetische Energie auf die Werkstückoberfläche geschleudert wird. Dort bilden
die Partikel auf dem zu beschichtenden
Substrat eine dichte, stark haftende
Schicht, deren hohe Maßgenauigkeit
und Reproduzierbarkeit zu den besonderen Vorteilen dieses Verfahrens
zählt. Neben der Größe des Bauteils
sprechen zudem die lokal eng begrenzte Bearbeitung – der Spot misst nur
acht Millimeter – und die exakte Steuerbarkeit der thermischen Belastung für
die Beschichtung der stark beanspruchten Dichtsitze durch Plasmaspritzen.
Die Vorgaben von Preinfalk an Pallas
sind dabei hoch: Die Beschichtung der
700 Kilogramm schweren Großbautei-
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For example, gears up to module 32 with
an external diameter of 1.6 metres and a
unit weight of five tons are manufactured
here, with the temperature-controlled
production hall ensuring consistently high
quality of the components. This is the only
way to meet the special toothing precision requirements without which ship or
wind turbine transmissions would not
be permanently able to handle the challenging environments in which they are
deployed. The precondition for such highprecision products is high-quality raw material, usually forged T&Q steels, nitriding
steels or case-hardening steels. In the preproduction stage, the gear components
made of these steels are given their basic
form by means of CNC turning. In the next
stage, in the gear-cutting shop, the components are machined to tolerances in the
order of tenths of a millimetre. Then, in the

A high-melting ceramic powder is
injected into an 18,000 °C plasma
flame, fused and then propelled onto
the workpiece surface with kinetic
energy.

company’s own heat treatment shop, any
warpage from the previous stage is minimised through stress-relieving annealing
and case-hardening. After subsequent
metallurgic quality control and descaling
through shot blasting, the components
are then processed mechanically to finishing in one of the most modern cylindrical and tooth flank grinding shops in the
world. After the finishing treatment, the
component surfaces now comply with
tolerances in the order of thousandths of
a millimetre. Extensive quality controls
mark the final stage of production at Preinfalk before the gears are put together
in the company’s own assembly shop into
complete gearboxes. The process, from
material sourcing to finishing, takes four

to five months. Objectively speaking, this
is a relatively short time frame – thanks
to Preinfalk’s huge machinery park, with
which large numbers of components can
be processed parallel to each other. However, in the event of a gear failure in a
customer’s machinery, replacement parts
must be immediately available. For this
reason, especially in the case of continuously operating, fast running equipment
like papermaking machines, industrial
processors always keep a stock of spare
parts at the ready.
No chance for corrosion
One of Preinfalk’s customers, a major
paper manufacturer, regularly orders
small batches of gears for the forming
section or “wet end” of its papermaking
machines. The demands that this particular deployment scenario places on
the surface quality and the tightness of
the gears are extremely high. The base
material at the sealing seat is vulnerable
to abrasion of the fibre-reinforced seal
and thus, in the prevailing wet conditions,
offers a potential target for corrosion. In
the worst case, this could result in water
penetrating the gears and doing permanent damage to them. In order to reliably
exclude this risk, the sealing seats are
treated with a thermal coating by means
of atmospheric plasma spraying (APS) – a
high-tech surface engineering procedure
which Preinfalk entrusts to the specialist
company Pallas. In the APS process, an
extremely abrasion- and corrosion-proof
customised protective coating is applied
without effecting any changes to the
base material of the sealing seat which
is at risk of corrosion. This is achieved by
injecting a refractory ceramic compound
in powder form into the plasma flame
– burning at a temperature of approx.
18,000 °C – where this feedstock melts
in microseconds and is propelled by the
kinetic energy generated in the process
against the surface of the workpiece.
There, the particles form a dense, highly
adhesive layer on the substrate to be
coated. The high dimensional precision
and reliable reproducibility of this protective layer are among the particular
advantages of this procedure. In addition to the size of components that can
be handled, the extremely limited focus
of the energy feed – the spot measures
just eight millimetres – and the precise
controllability of the thermal strain on
the component are further arguments for
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le muss absolut porenfrei sein, eine
Rauheit von Ra 0,4 µm aufweisen und
nach der Endbearbeitung drallfrei geschliffen sein.
Die Dichtsitze sollen innen und außen
beschichtet werden, wobei es gilt,
Rundlauftoleranzen von einem tausendstel Millimeter einzuhalten, damit das Komplettsystem die geforderte
Dichtheit hat.
Messbare Qualität in jeder Phase
Nach Erhalt der Zahnräder überprüft
Pallas ihre Maßhaltigkeit zunächst auf
einer Karusselldrehbank per Taster.
Sofern sich hier Abweichungen von
mehr als einem hundertstel Millimeter
zeigen würden, wäre eine Präzisionsprüfung per Laser-Scan erforderlich,
um einen werkseitig entstandenen
Höhenschlag zwischen den Dichtsitzen auszuschließen. Eine reine Vorsichtsmaßnahme, wie Alexander Kalawrytinos, Geschäftsführer bei Pallas,
betont. Denn Preinfalk liefert absolute
Präzisionskomponenten.
Nach dieser Prüfung werden die Zahnräder bei Pallas sorgfältig entfettet. Je
nach Grad der Verschmutzung erfolgt
dies zunächst elektrolytisch in der Galvanik, danach manuell mit Lösungsmittel, denn das gesamte Bauteil muss für
die Beschichtung absolut sauber und
fettfrei sein. Damit das anschließend
aufgebrachte Abdeckband besser hält,
werden die Zahnräder auf 20–30 °C erhitzt, um auch letzte Reste an Feuchtigkeit aus dem Bauteil zu entfernen. Da
die von Preinfalk bereits einbaufertig
geschliffenen Randbereiche von Pallas weder geschliffen noch bearbeitet
werden dürfen, wird das Zahnrad an
diesen Stellen drei- bis vierlagig mit
Abdeckband abgeklebt. Die geschliffene Verzahnung erhält vor dem Strahlen
eine Metallhülse als Schutz. Im nächsten Schritt wird das Zahnrad an den
zu beschichtenden Flächen innen und
außen mit Edelkorund gestrahlt. Durch
die exakte Einstellung von Körnung,
Strahlwinkel und Druck lässt sich der
benötigte Rauigkeitsgrad zwischen
45 und 55 µm einstellen und das Ergebnis protokollieren. „Bei uns lässt
sich Qualität in jeder Phase messen“,
so Alexander Kalawrytinos. Durch das
Aufrauen wird die Oberfläche aktiviert,
so dass die Schichten gut haften. Die

eigentliche Beschichtung erfolgt anschließend per Roboter auf einem Beschichtungsdrehtisch. Ohne Umspannen werden hier Außen- und Innensitz
am Zahnrad beschichtet. Um dabei eine
gleichmäßige Temperaturverteilung zu
gewährleisten, beschichtet Pallas die
Dichtsitze alternierend innen und außen – 40 bis 50 Mal, bis die 250 µm
dicke Schicht aufgebracht ist. Als Werkstoff kommt Chromoxid Cr2O3 zum Einsatz. Diese extrem harte (65 HRC) und
verschleißfeste Oxidkeramik hat einen
sehr geringen Porenanteil von drei bis
fünf Prozent, der durch die Schichtdicke zu vernachlässigen ist. Aus diesem
Grund gilt sie in der Papierindustrie als
Standard. Auch im konkreten Anwendungsfall ist die sehr harte, dichte und
glatte Schicht folglich dafür prädestiniert, die Dichtsitze in der aggressiven

choosing plasma spraying as the optimal
method for coating heavy-duty sealing
seats. The specifications Pallas receives
from Preinfalk are certainly stringent. The
coating of the large 700 kilogram components must be absolutely pore-free,
have a surface roughness of Ra 0.4 µm
and, after finishing, be ground perfectly
smooth. The sealing seats must be coated
internally and externally while maintaining concentricity tolerances of one thousandth of a millimetre, so that the complete system has the required tightness.
Measurable quality at every stage
On receiving the gears, Pallas first checks
their dimensional accuracy per calliper
on a vertical turning lathe. Should any
deviations of more than a hundredth of
a millimetre be found here, a precision
measurement per laser would then be

Die Zahnräder werden
im letzten Bearbeitungsschritt innen und außen
auf Endmaß geschliffen
und poliert, damit das
Komplettsystem die
geforderte Dichte hat.
In the final processing
step, gear wheels are
ground and polished to
exact specification both
inside and outside to
meet the required density
for the entire system.

Atmosphäre des Nassbereichs vor Korrosion zu schützen. Im letzten Bearbeitungsschritt werden beide Sitze in einer Aufspannung innen und außen auf
Endmaß geschliffen und poliert. Nach
einer umfangreichen Endkontrolle auf
Maßhaltigkeit, Rundlaufgenauigkeit,
Rautiefe und Schichtdicke erhält Preinfalk die fertig beschichteten Zahnräder
wieder zurück. Entsprechend zufrieden
blickt Rafael Müller, Konstruktionsleiter
für Getriebe und Verzahnungskomponenten bei Preinfalk, auf die Zusammenarbeit mit dem rheinischen Oberflächenspezialisten: „Bei Pallas stimmt
die Qualität! Hier bekommen wir das,
was wir wollen.“
Kontakt / Contact:
Pallas GmbH & Co. KG
Adenauerstraße 17
D-52146 Würselen

performed in order to exclude the possibility that a radial run-out between the
sealing seats may have occurred in the
factory. Purely a precautionary measure,
as Pallas managing director Alexander
Kalawrytinos points out, because Preinfalk dependably delivers consistently
high-precision components. After this
check, the gears are thoroughly degreased by Pallas technicians. Depending
on how soiled they are, this is first done
using electrolysis in the electroplating
shop, then manually with solvents. The
complete component must be absolutely clean and free of grease before
the coating process can begin. The next
stage is to apply cover strips. In order
Telefon: +49 (0) 2405/4625-0
Telefax: +49 (0) 2405/4625-111
E-Mail: info@pallaskg.de
www.pallaskg.de

to ensure that these adheres optimally,
the gears are heated to a temperature
of 20–30 °C in order to remove any last
traces of moisture from them. Because
Pallas is not permitted to grind or in any
way process the edge zones of the gear –
which have been precision ground ready
for installation by Preinfalk – these areas
of the gear are masked with three to four
layers of cover strips. Before shot blasting, the precision-ground gear teeth are
covered with a protective metal sleeve.
The next step is, using white aluminium
oxide, to blast the areas of the gear which
are to be coated internally and externally.
Precise adjustment of grain size, blasting
angle and pressure allow the required
degree of surface roughness – Ra between 45 and 55 µm – to be attained
and documented. “At Pallas, quality is
measurable in every stage of the process,” says Alexander Kalawrytinos. This
roughening activates the surface of the
component so that the protective coating
layers will adhere well. The actual coating itself is performed robotically on a
coating turntable. Both the external and
internal seats on the gear are coated in
one clamping. To ensure consistent temperature distribution, Pallas alternates
between coating the inside and the outside of the sealing seats – 40 to 50 times
– until the 250 µm thick coating has been
completely applied. The feedstock used is
chromium oxide (Cr2O3). This extremely
hard (~1300 HV 0,3) and abrasion-proof
oxide ceramic has a very low porosity of
3 to 5 %, which is negligible considering the thickness of the coating. For this
reason, chromia counts as standard in the
papermaking industry. And in this specific
deployment scenario, too, the ultra-hard,
dense and smooth layer of chromium
oxide proves to be ideal for protecting
the sealing seats against corrosion in the
aggressive wet-end atmosphere. In the
final stage of processing, both sealing
seats – again in a single clamping – are
machined and polished to their target
dimensions. After exhaustive final checks
of dimensional accuracy, concentricity,
roughness depth and coating thickness,
the finished coated gears are returned
to Preinfalk. Rafael Müller, Preinfalk’s
design manager for gearboxes and gear
components is certainly satisfied with
the collaboration with the surface treatment specialists in Germany’s Rhineland
region: “Pallas provides the right quality!
They give us exactly what we ask for.”
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Thermisches Spritzen erobert das Kino

„Wie seid Ihr denn auf diese verrückte Idee gekommen?“
Thermal Spraying goes cinema

“How did you come up with this crazy idea?”
Dr. Klaus Nassenstein, GTV Verschleißschutz GmbH, Luckenbach

… das war wohl der am meisten gesprochene Satz nach „das muss ja eine
Supermotivation für die Mitarbeiter gewesen sein“, nachdem die Besucher der
ITSC 2017 mit überwiegend lächelnden
Gesichtern aus unserem kleinen GTVCinema kamen. Wir hätten die Frage
ganz einfach beantworten können:
Das war das Ergebnis moderner QMMethoden sowie gezieltem Marketing!
Tatsächlich ausschlaggebend für dieses Projekt war wohl eher die für uns
eigentlich zu große Standfläche der
ITSC 2017, die wir vielleicht etwas vorschnell geordert und erstmalig für eine
Ausstellung zur Verfügung hatten. Was
sollten wir denn mit 54 Quadratmetern
machen? Steuerschränke, Bildschirme,
Spritzbrenner und Anlagenkomponenten wie üblich präsentieren? Das
interessiert heutzutage doch fast keinen Leistungsschaubesucher mehr. Ein
oder zwei Launch-Bereiche, Bar, Catering, Entertainment: Das sind doch
eher die modernen Kriterien, die einen
Messestand attraktiv machen. Okay,
nebenbei unterhält man sich fachlich,
tauscht Informationen aus oder pflegt
eben die vielen freundschaftlichen
Geschäftsbeziehungen. Während die
ersten drei Punkte ja kein wirkliches
Problem darstellen, birgt die Frage
nach dem Entertainment bzw. deren
Antwort schon eher eine Herausforderung. Ein Film, den wir in einem Kino
zeigen – dafür war ja jetzt wohl genug
Platz –, war schon die ziemlich erste
Idee. Aber was für einen Film sollten
wir machen? Das bedeutete dann erst
einmal entsprechende Profis finden und
heranholen. Ein Imagefilm, der zeigt,
wie toll wir sind und welch ach so
innovative Produkte wir haben – und
erst einmal dieses Super GTV Team!
… totaaal langweilig! Das wird sich
außer uns selbst, den GTVlern, doch
keiner anschauen.

XX

„Let us entertain You“ hieß die Aufgabe. Also einen Film schon, aber bitte
mit Action und Spannung, vielleicht ja
ein bisschen witzig! „Budget?“ „So
etwa großzügig 15.000 Euro würden
wir schon investieren wollen!“ „Das
ergibt 3 Minuten Filmlänge!“ „Hmm,
doch so lang…!?“
Was jetzt folgte war das sogenannte
klassische Brainstorming: Von „Riesenchance und einmalige Gelegenheit,
etwas Besonderes zu schaffen“ bis hin
zu „welche Risiken“. Am Ende stand
fest: Es wird ein GTV-Spielfilm! So weit
so gut. Aber dann wieder: „Alle Mitarbeiter müssen in Englisch performen,
da andernfalls sich das internationale
Englisch sprechende Publikum von der
nachträglich synchronisierten Version
angewidert abwenden wird“, so die
Profis. Na das waren ja schon allerbeste
Voraussetzungen. Der schnell gefundene Arbeitstitel „Spray Another Day“ in
Anlehnung an James Bond „Stirb an
einem anderen Tag“ bzw. „Die Another Day“ hielt sich bis zum Ende. Vielleicht verbarg sich in dem Originaltitel
schon die Angst vor dem Scheitern des
Projektes.
Und noch etwas war wichtig: Das Vorhaben sollte absolut geheim bleiben,
um erst zur Eröffnung der ITSC eine
Überraschung zu offenbaren. Interessanterweise war das Ganze dann doch
so geheim geblieben, dass trotz vieler
Hinweise das Kino als solches zunächst
überhaupt nicht wahrgenommen wurde.
Aber ja doch, für alle GTVler war dieser
„Ausritt“ ins Movie Biz eine ganz neue
Erfahrung und eine ebenso nachhaltige
Motivation. Texte lernen, Schauspielunterricht, über Patzer am Set lachen, aber
auch Langeweile bis es wieder weiterging. Hochmotivierte Mitarbeiter – nein,
jetzt Schauspieler –, die erschöpft am
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… was probably the response we got
most, only second to: “Your employees
must have been so excited and motivated” after visitors to the ITSC 2017
left our little GTV cinema; most of them
smiling. Our answer could have been
short and sweet: “That was the result of
modern quality management methods
and targeted marketing!”
In fact, what actually triggered this project was probably the oversized booth
at the ITSC 2017 which we perhaps
booked too hastily. This was the first
time that we had so much exhibition
space available. So what were we going to do with the 54 square metres?
Presenting control cabinets, screens,
spray torches and equipment components as usual? These days, things like
that are not overly interesting for an
exhibition visitor. One or two launch
areas, a bar, catering and entertainment:
these are the more “with it” criteria for
an attractive exhibition booth. Okay,
at the same time you get to talk about
technical stuff, exchange information or
simply maintain good friendly business
relations. While the first three points do
not pose a real problem, the question of
entertainment, or rather the solution, is
more of a challenge. “A movie we could
show in a cinema” was the first and
probably best idea to fill the massive
space. But what kind of movie should
we show? That meant finding and hiring
the right film pros. An image film that
shows how great we are and the oh-so
innovative products we have, not forgetting the super GTV team! … boooring!
Chances are nobody would watch it –
except us.
“Let us entertain you” – that was the
challenge. So the decision to make a
movie was made; but there had to be
action and suspense, and maybe even
some comic elements! “So what’s

your budget?” – “We thought around
15,000 euros was a generous investment!” – “That would cover a 3-minute
film!” – “Hmm, that long…!?”
What followed was the so-called classic
brainstorming session. From “a huge
and unique opportunity to create something really different” to “what are the
risks?” We discussed everything. In the
end it was clear: We would produce a
GTV feature film! So far, so good. But
then: “All employees would have to
perform in English, otherwise the international English-speaking audience
would switch off the dubbed version in
disgust”. That was what the pros said.
Great – the conditions couldn’t have
been better. The working title “Spray
Another Day” based on James Bond’s
“Die Another Day” managed to survive
till the end. But maybe the original title
somehow alluded to the hidden fear
that the project would fail.
One more thing was important: the project was to remain absolutely secret; it
would a surprise until the opening of the
ITSC. Interestingly enough, the whole
thing was so secret that, despite all the
tell-tale signs, hardly anyone even noticed that we had a cinema at all.
But yes, for all GTV-ites this “trip” into
the movie business was a whole new
experience, one which would motivate
for a long time. Learning texts, having
acting lessons, laughing at goofs on
the set, getting bored between takes.
Highly motivated employees – actors
rather - going back home or to their
workplaces totally exhausted after a
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Ende eines Drehtages von Drehorten in
die Firma zurückkehrten oder von den
internen Sets zu den Arbeitsplätzen. Dabei wurden einige Schauspieltalente zu
Tage gefördert, wie der Film erkennen
lässt. Den tatsächlichen Aufwand an Zeit
und auch am Ende an Geld hatten wir
zum Glück vorher aber auch nicht im
leisesten Ansatz erahnt. Dazu kamen
die Eigenleistungen: Bau der „Pseudo“Steuerung für den sogenannten Penta
Crawler, die 80.81 Box, Spritzpistolen
usw. Und immer wieder diese Bedenken
und Zweifel: Was ist, wenn die ganze
Sache doch zum guten Schluss ein totaler Flop ist? Wenn es eher peinlich als
komisch und lustig wirkt? Die Another
Day? Wir hatten doch keinen Plan B für
den ITSC Stand, außer vielleicht dann
doch wieder Steuerschränke!? Erschwerend kam hinzu, dass befreundete Perso-

nen vom Fach der Meinung waren, dass
das Drehbuch doch sehr ambitioniert
sei, aber das deutlich erhöhte Budget
immer noch nicht ausreichend für eine
hochwertige Leistung wäre. Gleichzeitig
nahmen wir den engagierten Einsatz der
Filmfirma MSM wahr. Alles war bis ins
letzte Detail geplant: Requisiten, Drehorte, Szenen, einfach alles. Und wenn
dann endlich mal nach etlichen Wiederholungen eine Filmszene erfolgreich im
Kasten war, hieß es sofort: „…und jetzt
das Ganze noch mal aus einer anderen
Perspektive!“ Uff, muss das sein? Wir
lernten: Ein guter Film lebt vom Schnitt
und macht von daher verschiedene Kameraeinstellungen notwendig. Die meisten von uns schauten jetzt „Tatort“ unter anderen Gesichtspunkten. Ein Drittel
Drehzeit und zwei Drittel der Gesamtzeit
für digitalen Filmschnitt am Computer;
das ist die Devise der Filmprofis.
Trotz der zeitintensiven Drehtage
wurden alle Projekte und anstehen-

den Arbeiten fach- und termingerecht
ausgeführt. Es entstand zeitweilig
der Eindruck: Die eine Hälfte der Belegschaft schauspielert während die
andere dabei zuschaut. Keine Fehler,
keine Pannen beim Firmengeschäft.
Das nennt man dann wohl „Leistungsglück“, haben wir auf der ITSC in einer
der zahlreichen Diskussionen um und
über den Film gelernt.
Um die Zweifel und Bedenken auszuräumen, lugten die „GTV-Movie-Verantwortlichen“ ab und zu mal bei den
Schneidearbeiten rein. Der Eindruck der
selbst gefilmten Handy-Movies während der Dreharbeiten verstärkte sich:
Es wird der Brüller oder besser gesagt
der Burner werden – allerdings durch
die „GTV-Brille“ betrachtet. Also immer
noch Restzweifel: Wie würden unbeteiligte Dritte den Film beurteilen?

Dazu gab es eine Filmpremiere am
Pfingstsamstag, drei Tage vor Beginn
der ITSC, stilecht im „Cinexx“ Kino in
Hachenburg. Ein Happening für alle
GTV-Mitarbeiter inklusive Familien
und Freunde, aber auch General- und
Feuerprobe. Die Vorführung begann
mit einer Stunde Verspätung, weil die
deutsche Version noch „gerendert“
werden musste. „Gerendert“ wurde
übrigens das Unwort des Jahres 2017
bei GTV! Die zuerst gezeigte deutsche
Fassung war dann auch nicht überzeugend – wie war das noch mit den englisch nachsynchronisierten Versionen
deutscher Originalverfilmungen? Die
englische Originalfassung hingegen
überzeugte auf Anhieb. Einhelliger Beschluss: Wir werden nur die englische
Originalfassung auf der ITSC zeigen,
auch wenn der Text nicht immer für
alle sofort verständlich war. Das wollte
MSM nicht auf sich sitzen lassen. Es
folgten weitere Tag- und Nachtschich-

stressful day of shoots on the interior
sets. Some clear acting talent came to
light, as the film shows. Fortunately, we
had no idea beforehand how much time
and money the whole thing would cost,
not to mention the individual input and
expense, too: constructing the “pseudo”
control for the so-called Penta crawler,
the 80.81.1 box, spray guns, etc. And
then there were all the worries and
doubts as well: What if the whole thing
is a total flop in the end? If it’s more
embarrassing than funny? – Die Another
Day? There was no plan B for the ITSC
booth, except maybe those boring control cabinets after all!? To make matters
worse, our friendly film experts thought
the screenplay was rather ambitious
and the significantly higher budget was
not enough for a really high-end production either. We did, however, appreciate
the extraordinary commitment of the
MSM film team. Everything was planned

down to the last detail: props, locations,
scenes, everything. And when finally, after endless repetitions, a film scene was
successfully shot, we would get to hear:
“… and now the whole thing again –
from a different perspective!” Wow …
is that really necessary? We learned that
a good movie is all about cutting and
editing and therefore requires different
camera settings. Most of us would now
watch “CSI” from a completely different
angle. One third of the total time is for
the actual filming and two thirds for
digital editing on the computer; that’s
what the film pros say.
Back at the office, despite the timeconsuming shoots, all the projects and
pending work were carried out as usual,
professionally and punctually. At times,
we had the feeling that half the workforce was acting while the other half

was watching. But business was going
smoothly, no glitches in sight. That’s
called “performance-driven happiness
(or luck)”, something we learned at
the ITSC in one of the many discussions
about the film.
To allay any doubts and concerns, the
“GTV movie team” took a peek at the
editing work from time to time. The
mobile-phone shots we’d taken ourselves during the shoots hadn’t lied:
it was going to be a howler; an absolute hit – through GTV eyes that is. But
“How would outsiders judge the film?”
was the niggling question that reared
its head.
That’s why we had a premiere / sneak
preview in the “Cinexx” cinema in
Hachenburg on the Saturday before
Pentecost, three days prior to the ITSC
- the event for all GTV employees, their
families and friends It was also a dress

rehearsal and an “acid test”. The film
started one hour late because the German version still had to be “rendered”.
By the way, “rendered” was the 2017
taboo word at GTV! The first German
version was lame, unconvincing. Hadn’t
we thought about dubbing the original
German film into English? The original
English version, however, was compelling from the start. Unanimous decision:
we would only show the original English
version at the ITSC even if some viewers didn’t catch on immediately. MSM
wouldn’t take any of this, so countless
day and night shifts followed to get the
German version up to scratch for the
ITSC. After the ITSC, several scenes were
actually reworked or post-dubbed in
German since the actors were now allowed to see the relevant film clips. For
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ten bis zur ITSC, um auch die deutsche
Version „salon“-, – pardon – „kino“fähig zu bekommen. Im Nachgang an
die ITSC wurden dann doch nochmal
etliche Szenen deutsch nachsynchronisiert, da die Darsteller jetzt die betreffenden Filmausschnitte während
der Synchronisation sehen durften. Bei
der ersten Version sollte für alle die
Spannung des Gesamtwerkes bis zur
Premiere erhalten bleiben.
Mehr Fakten und Daten zum Film auf
unserer Homepage www.GTV-mbh.de
unter „Aktuelles“. Da finden sich dann
auch die immer wieder gewünsch-

ten „YouTube Links“ zu den beiden
Versionen.
An dieser Stelle ergehen nochmals unser herzlicher Dank und der Respekt
vor der so ganz anderen Arbeit an die
Firma MSM, Familie Scheyer; schließlich
und endlich ebenso an den genialen
Regisseur Thomas Sonnenschein. Sein
unermüdlicher Einsatz, seine Ideen zum
Drehbuch und zur Umsetzung im Film,
der Schauspielunterricht für die GTVler
sowie die intensiven Schnittarbeiten
und vieles, vieles mehr von ihm haben
das ambitionierte GTV Filmprojekt maßgeblich zum Erfolg werden lassen.

the first version, we wanted everyone
to experience the suspense and surprise
effect of the entire production at the
premiere and not before.
You can find more facts and data about
the film under “News” on our homepage www.gtv-mbh.de. The “YouTube
links” to the two different movie versions in English and German can also
be found there.
We would again like to express our
sincere thanks and respect to MSM for
their work “of a very different kind”, to
the whole Scheyer family and, last but

not least, to our brilliant director Thomas Sonnenschein. His tireless dedication,
his ideas for the screenplay and their
implementation in the film, the acting
lessons for the GTV-ites as well as the
intensive editing work, and a whole lot
more, made the ambitious GTV movie
project such a success.

Coming
soon at the
ITSC 2018
in Orlando,
USA

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

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

17/0001

US 9 663 870 B2

High purity metallic top coat for semiconductor manufacturing compnents

17/0002

US 9 624 568 B2

Thermal spray applications using iron based alloy powder

17/0003

US 9 610 605 B2

Method for cold gas spraying of a layer having a metal microstructure phase and a microstructure phase made of plastic, component having such a layer, and use of said domponent

17/0004

EP 3 159 426 A1

Thermal spray slurry, thermal spray coating and method for forming thermal spray coating

17/0005

EP 2 969 298 B1

Methods to improve hot workability of metal alloys
Verfahren zur Verbesserung der Heissbearbeitbarkeit von Metalllegierungen

17/0006

EP 2 778 257 B1

Process of fabricating thermal barrier coatings
Verfahren zur Herstellung von Wärmedämmüberzügen

17/0007

EP 2 561 110 B1

Thermal spray method for the application of a multlayer coating on a substrate
Verfahren zum Herstellen einer mehrlagigen Beschichtung mittels einer thermischen Spritzmethode

17/0008

EP 2 395 819 B1

Plasma spray system, and method of using plasma spray system
Plasmaspritzsystem und Verfahren zur Verwendung eines Plasmaspritzsystems

17/0009

EP 2 279 279 B1

Method for preparing a surface for applying a thermally sprayed layer
Verfahren zum Vorbereiten einer Oberfläche zum Aufbringen einer thermisch gespritzten Schicht

17/0010

EP 2 118 534 B1

Piston ring with a multilayer assembly, and a method for the production thereof
Kolbenring mit Mehrlagenschichtverband und Verfahren zu dessen Herstellung

17/0011

EP 2 104 750 B1

Method and device for spraying a conductive line
Verfahren und Vorrichtung zum Aufspritzen einer Leiterbahn

17/0012

DE 10 2008 026 313 B4 Verfahren zur Herstellung von rohrförmigen Bauteilen aus Faserverbundwerkstoff

18/0001

EP 2 644 738 B1

Plasma spray method for producting an ion conducting membrane and ion conducting membrane
Plasmaspritzverfahren zum Herstellen einer ionenleitenden Membran und ionenleitende Membran

18/0002

EP 2 714 963 B1

Cold gas spray method with improved adhesion and reduced layer porosity
Kaltgasspritzverfahren mit verbesserter Haftung und verringerter Schichtporosität

18/0003

EP 2 885 441 B1

Method for coating by thermal spraying with an inclined particle jet
Verfahren zum Beschichten durch thermisches Spritzen mit geneigtem Partikelstrahl

18/0004

DE 10 2013 107 400 B4 Verfahren zur Entfernung des Oversprays eines thermischen Spritzbrenners

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

Did you know …

… dass die SLV München eine
neue Leitung hat. Michael Dey tritt
die Nachfolge von Prof. Dr.-Ing.
Heidi Cramer an, die zukünftig den
Geschäftsbereich Forschung und
Innovation der GSI mbH leiten wird.

… that SLV Munich has a new
head? Michael Dey is Professor
Heidi Cramer’s successor, who now
heads the business division Research and Innovation at GSI mbH.

Die SLV München ist
aktuell die von der
GTS akkreditierte
unabhängige Zertifi
zierungsstelle für das
GTS-Zertifikat.

SLV Munich is currently the accredited independent
certification authority
commissioned by GTS
to carry out certification and issue the GTS
certificate.

Wir berichten über den
Wechsel bei der SLV im
nächsten Heft.

Neues aus Australien

News from Australia

In der letzten Ausgabe haben
wir an dieser Stelle von unseren
Australien-Auswanderern
Christiane Schulz (ehemals Castolin
GmbH) und Thomas Schläfer
(ehemals GTV) berichtet. Die
beiden haben sich gut eingelebt,
wie man hört, und allerhand erlebt.

In the last issue of GTS-Strahl,
we reported on our Australia
emigrants Christiane Schulz
(formerly with Castolin GmbH)
and Thomas Schläfer (formerly
with GTV). They have both acclimatized well, we hear, and have
been up to all sorts of things.

Freuen Sie sich
über einen
ausführlichen
Bericht und
allerlei Wissens
wertes über
Australien im
nächsten GTSStrahl.

We will be reporting
on the change at SLV in
the next issue.

You can look
forward to
more news
on their
adventures in
Australia in
the next issue
of GTS-Strahl.

Bilder/Photos: studioline Photostudios GmbH, Kiel / Christian Schulz

GTS-Rundschreiben 2017/18 | GTS Circulars 2017/18
Nr. | No. Rundschreiben-Titel | Circular title

Datum | Date

R0226

Protokoll GTS-Mitgliederversammlung 2017 | Minutes of the GTS AGM 2017

04.12.2017

R0227

Standbesetzung HANNOVER MESSE 2018 | HANNOVER MESSE 2018 Booth Personnel

10.01.2018

R0228

GTS-Strahl 39 im Thermal Spray Bulletin | GTS-Strahl 39 in Thermal Spray Bulletin

12.01.2018

R0229

Ticketregistrierung HANNOVER MESSE 2018 | Ticket registration HANNOVER MESSE 2018

18.01.2018

R0230

Erinnerung Standbesetzung Hannover Messe 2018 | Reminder Hannover Messe 2018 Booth Personnel

12.02.2018

R0231

Geschützter Mitgliederbereich GTS-Homepage – Änderung Zugangsdaten | Protected members’ area GTS homepage – Change to login data

06.03.2018

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.

✁
11. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen · HVOF Spraying
Erding (near Munich), 25. – 26. Oktober 2018
Name

Vorname
First name

Titel
Title
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ANMELDUNG · REGISTRATION

Position im Betrieb
Position

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

€ 750,–

€ 450,–

€ 190,–

€ 140,–

–,–

1) ohne Tagungsunterlagen
without conference proceedings
2) Wird bei Beginn der Veranstaltungen mit den Tagungsunterlagen ausgegeben
Will be handed out together with the proceedings at the beginning of the conference
3) Bitte Rechnungsadresse angeben, falls abweichend von Anmeldeadresse!
Please provide invoice address if it differs from registration address!
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Zuständig für Rückfragen, Telefon · Enquiries / queries to: Tel.

–,–

Ort, Datum · Place, date

Unterschrift · Signature
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Wichtige Termine | Important Events
Veranstaltungen | Meeting diary
Zeitraum
Term

Titel
Title

Ort
Location

Veranstalter | Info
Organizer | info

Internet
Internet

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

12.09.2018

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

Wien, Austria

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

www.gts-ev.de

13.09.20148–14.09.2018

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

Wien, Austria

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

www.gts-ev.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

✁
Absender · Sender
Name
Name
Vorname
First name
Firma
Company

Abteilung
Department

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
Herrn Werner Krömmer
Carl-von-Linde Str. 25
85716 Unterschleißheim
Germany
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Strasse
Street
PLZ / Ort
Post code / city
Land
Country
Telefon
Phone
Fax
Fax
EMail
E-mail

