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22 Experten präsentierten den Stand der Technik auf dem 11. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen in Erding, siehe Bericht ab Seite XIV.
22 experts presented the latest technology at the 11th Colloquium for High Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying in Erding, see report on page XIV.
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Vorwort    Editorial

The world is getting crazier by the day! I’ve mentioned this sentence before, 
believing the maximum level of insanity had been reached. But if you look at the 
current situation, you can’t but shake your head, and things can definitely get 
worse unfortunately! Egomaniacs, autocrats and customs warriors are shaping 
our political landscape and economic development. Money to build a wall is 
more important to an American president than paying his own 800,000 federal 
workers. The country’s safety and security are suffering as well, but election 
promises are more important than the truth. The British House of Commons, 
the mother of parliaments, also offers a very sad spectacle with its MPs putting 
their own interests ahead of the country’s actual future. 

Here in Germany, it’s the debate about driving bans for diesel vehicles which 
is hitting the headlines. And now to make matters worse, 100 lung specialists, 
so-called experts, claim that the limit values of 40 µg/m³ NOx are set far too 
high. Why didn’t experts present this information earlier, i.e. back then when 
this threshold value was actually specified in Brussels? By contrast of course, the 
6,000 estimated number of deaths in Germany due to NOx and fine particulate 
matter put forward by environmental aid associations is absolute fake news! 
The question we should ask ourselves here is: what is the truth and what is 
fake news?

But enough subjectivity; let’s see what the GTS year 2019 holds in store for 
us: as Easter is late this time, the Hannover Fair will be taking place in the first 
week of April. This will be followed by the ITSC in Yokohama from 26 to 28 May 
2019 and then we’ll be meeting at the 27th GTS AGM in Halle/Saale on 26 and 
27 September. In addition, there will of course be the two FA2 sessions, the ATeSP 
meetings (thermal spray working group) in Munich (at Linde), the 3-country 
meeting (SVS in Basel) and the Material Technology Colloquium in Chemnitz, 
so plenty of opportunity for an exchange of experiences. 

In this issue, I would like to draw special attention to the GTV Colloquium and 
summer party, and a report on the 100th session of the TS Standards Committee! 
You can also read about the HVOF Colloquium in Erding, our AGM in Vienna and 
a new column by Jörn Putzier “Companies Present Themselves”. On behalf of 
the GTS editorial team, I hope you enjoy reading GTS-Strahl and find it useful 
at the same time! 

All the very best, and have fun doing all the things you plan to do, too!! 

Best wishes

die Welt wird immer verrückter! Diesen Satz habe ich schon früher einmal erwähnt 
mit dem guten Glauben, dass eine Steigerung gar nicht mehr so ohne weiteres 
möglich wäre. Wenn man aber die heutige Lage betrachtet, so kann man nur den 
Kopf schütteln und weitere Steigerungen sind leider durchaus vorstellbar! Egoma-
nen, Autokraten und Zollhandelskrieger prägen die politische Landschaft und damit 
auch die wirtschaftliche Entwicklung. Einem amerikanischen Präsidenten sind Geld 
für eine Mauer wichtiger als die Bezahlung von 800.000 eigenen Bediensteten. 
Darunter leidet auch die eigene Sicherheit des Landes, aber wichtiger sind Wahl-
versprechen als die Wahrheit. Das englische Unterhaus, die Mutter der Demokratie, 
liefert ebenfalls ein sehr trauriges Schauspiel dafür, dass nur die eigenen Interessen 
der Abgeordneten wichtig sind, und nicht die eigentliche Zukunft des Landes.

Und in Deutschland prägt die Diskussion um Fahrverbote für Dieselfahrzeuge die 
Schlagzeilen. Da kommen Fachleute in Form von über hundert Lungenärzten, die 
sagen, dass die Grenzwerte von 40 µg/m³ NOx viel zu hoch angesetzt sind. Wieso 
kommen diese Spezialisten erst jetzt mit ihrer Information, und nicht vor mehreren 
Jahren, als dieser Grenzwert in Brüssel festgelegt worden ist? Und natürlich ist 
die hochgerechnete Zahl von 6.000 Toten in Deutschland seitens der Umwelthilfen 
durch NOx und Feinstaubbelastung auf der anderen Seite absolute Fake News! Die 
entscheidende Frage ist bei allem, was ist Wahrheit, und was sind Fake News?

Nun aber zu mehr Sachlichkeit und einem Ausblick auf unser GTS-Jahr 2019: Durch 
den späten Ostertermin findet die HANNOVER MESSE bereits in der ersten Aprilwo-
che statt, danach steht die ITSC in Yokohama vom 26. bis 28. Mai 2019 auf dem 
Programm. Ende September, vom 26. bis 27., treffen wir uns zur 27. GTS-Mitglieder-
versammlung in Halle/Saale. Daneben gibt es natürlich die beiden FA2-Sitzungen, 
Treffen des Arbeitskreises Thermisches Spritzen in München (Firma Linde) und den 
Treffen des 3-Länderecks (SVS in Basel), sowie das Werkstofftechnische Kolloquium 
in Chemnitz, um einen Erfahrungsaustausch untereinander zu realisieren.

In dieser Ausgabe möchte ich besonders auf das GTV-Kolloquium und Sommerfest 
hinweisen sowie auf einen Bericht zur 100. Sitzung des Normenausschusses TS! 
Natürlich finden Sie auch Berichte zum HVOF-Kolloquium in Erding, zu unserer 
Mitgliederversammlung in Wien und einen neuen Beitrag von Jörn Putzier zum 
Thema „Firmen stellen sich vor“. Im Namen der GTS-Redaktion wünsche ich Ihnen 
viel Freude und natürlich auch Nutzen bei der Lektüre!

Eine erfolgreiche Zeit, viel Freude und auch Spaß bei Ihren Aktivitäten!!

Es grüßt Sie herzlich

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,

 Ihr / Yours Gerhard Bloschies
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for capital goods (from Europe) has 
fallen. Technological developments 
are a threat to traditional German 
ingenuity and new competitors are 
entering the game. Keyword “disrup-
tive innovation”: the shift away from 
the combustion engine and the focus 
on autonomous driving are causing 
problems for the European automo-
tive industry. Digitalization is creating 
previously unprecedented competitive 
advantages for US data giants. Prof 
Müller concludes: accelerate change, 
don’t stop it; increasing the share of 
industrial added value (through state 
influence) is a mistake. What does 
this mean for our technology, which 
is specifically used for industrial appli-
cations in leading plants worldwide?

The majority of our customers are 
largely in our own countries and in 
neighbouring countries. So the ques-
tion for many of us is: will this growth 
continue in Germany and Europe, too? 
Or do we need to look to foreign mar-
kets further abroad or snatch orders 
from our market rivals by way of intel-
ligent manufacturing technology and 
automation in order to survive? I find 
this exciting on the one hand, but the 
fact that the family business will be 
transferred to the next generation in 
the not too distant future is also cause 
for concern.

I would be interested to hear your 
thoughts and opinions on this topic 
and, as the chairman of the Qual-
ity Committee, your ideas on the 
future of GTS. What can GTS do for 
thermal spraying, for you personally 
and for your company in the future?  
Do write to me. 

tonomes Fahren macht der europäischen 
Automobilindustrie zu schaffen. Die Digi-
talisierung verschafft US-amerikanischen 
Datengiganten bislang unvorstellbare 
Wettbewerbsvorteile. Prof. Müller zieht 
daraus einen Schluss: Den Wandel be-
schleunigen und nicht aufhalten; den 
Anteil der industriellen Wertschöpfung 
(durch staatliche Einflussnahme) zu 
steigern, sei ein Fehler. Was bedeutet 
das für unsere Technologie, die ja ge-
rade in industriellen Anwendungen bei 
noch weltweit führenden Anlagen ihren 
Einsatz findet?

Die meisten Kunden haben wir zumeist 
in unserem Heimatland und den angren-
zenden Nachbarländern. Also ist die Fra-
ge für viele: Bleibt es beim Wachstum 
auch in Deutschland und Europa? Oder 
müssen wir uns darauf einrichten, fremde 
Märkte im fernen Ausland zu erschließen 
oder mit intelligenter Fertigungstechno-
logie und Automatisierung den Marktbe-
gleitern Aufträge wegzunehmen, um zu 
bestehen? Diese Überlegung finde ich 
sehr spannend und im Hinblick auf die 
am Horizont erkennbare Übergabe des 
Familienbetriebs an die nächste Genera-
tion auch ein wenig besorgniserregend. 

Ich bin gespannt auf Ihre Gedanken und 
Meinungen zu diesem Thema, und als 
Obmann des Qualitätsausschusses und 
Mitglied des GTS Vorstands auch sehr 
darauf, was Ihre Vorstellungen für die 
Zukunft der GTS sind. Was kann die GTS 
für das thermische Spritzen und für Sie 
persönlich und Ihr Unternehmen in Zu-
kunft tun? Schreiben Sie mir.

Dear GTS members, dear readers,

2018, an action-packed year, now lies 
behind us. Hopefully, you managed 
to achieve your goals and overcome 
any obstacles. Neither in Germany 
nor in Europe, and definitely not in 
the world at large, does the political 
situation indicate that things will take 
a turn for the better. Disputes in the 
German coalition or rather a politi-
cal stalemate, proposals for a better 
human and economic coexistence in 
Germany and Europe which do not 
appear to offer any solutions, the 
smouldering Greek crisis, Brexit and 
the migration issue are all dividing 
Europe more than uniting her. Against 
this backdrop, the thermal spray world 
in Europe and at GTS is indeed intact. 
It would seem so at least. 

Incoming orders and sales are stable 
or on the increase, new applications 
are on the horizon and investments in 
coating and machining equipment are 
underway. And the continued upturn 
over the last several years? According 
to experts, a downturn is on its way, 
yet at the moment it’s hardly visible. 
At least at Putzier. But will this be the 
case in the long run? In autumn 2018, 
I read something very interesting in 
“Manager Magazin” and it got me 
thinking. Prof Henrik Müller writes 
in his article entitled “Get out of the 
defence line”: “A structural crisis is 
threatening Germany’s industry. The 
state should not be stopping change 
but accelerating it.” In his opinion, in-
dustrialization in emerging economies 
has progressed so far that demand 

Liebe GTS-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

ein bewegtes Jahr 2018 liegt hinter uns, 
in dem Sie hoffentlich alle Ziele erreicht 
und allen Widrigkeiten widerstanden 
haben. Die Politik hat uns weder in 
Deutschland, noch in Europa und schon 
gar nicht weltweit in dem Glauben ge-
lassen, alles würde sich zum Besseren 
wenden. Die Koalitionsstreitigkeiten in 
Deutschland, um nicht von politischem 
Stillstand zu reden, die nicht zielführend 
erscheinenden Lösungsvorschläge für 
das menschliche und ökonomische Mit-
einander in Deutschland und Europa, die 
schwelende Griechenlandkrise, der Bre-
xit und die Migrationssituation spalten 
Europa mehr, als dass sie es einen. Vor 
diesem Hintergrund ist die Welt des ther-
mischen Spritzens in Europa und in der 
GTS ja noch eine heile Welt. So scheint 
es zumindest. 

Auftragseingänge und Umsätze sind 
stabil bis stark steigend, neue Applikati-
onen werden gefunden, Investitionen in 
Beschichtungs- und Bearbeitungsanla-
gen getroffen. Und der Aufschwung, der 
seit langen Jahren anhält? Fachleuten 
zufolge geht er zurück, aber praktisch ist 
davon noch wenig zu spüren. So zumin-
dest bei Putzier. Aber ist das auf Dauer 
so? Im „Manager Magazin“ fand sich 
ein interessanter Artikel, der mich zum 
Nachdenken angeregt hat. Prof. Henrik 
Müller schreibt im Herbst 2018 unter 
der Überschrift „Raus aus der Defensi-
ve“: „Deutschlands Industrie droht eine 
Strukturkrise. Der Staat soll den Wandel 
nicht aufhalten, sondern beschleuni-
gen.“ Seiner Meinung nach ist die Indus-
trialisierung der Schwellenländer so weit 
fortgeschritten, dass der Bedarf an Inves-
titionsgütern (aus Europa) zurückgeht. 
Technologische Entwicklungen bedro-
hen traditionelle Deutsche Stärken und 
bringen neue Wettbewerber ins Spiel. 
Stichwort „Disruptive Innovationen“: Die 
Abkehr vom Verbrennungsmotor und au-

„Den Wandel beschleunigen und nicht 
aufhalten!“
“Don’t stop change, accelerate it!”

 Euer / Yours Jens Putzier
Putzier Oberflächentechnik GmbH, Leichlingen, Germany

Obmann GTS-Qualitätsausschuss / Chairman of the GTS Quality Committee

Bulletin Board    Das Schwarze Brett
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Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

11. HVOF-Kolloquium in Erding
Das 11. HVOF-Kolloquium im Oktober 
2018 hatte wieder zum Ziel, den Teil-
nehmern Neuigkeiten aus der Technolo-
gie des Thermischen Spritzens und Ge-
legenheit zum Netzwerken zu bieten. 
Die Stadthalle Erding zeigte sich dafür 
abermals als idealer Veranstaltungs-
ort und wir konnten 300 Gäste aus 
18 Ländern willkommen heißen. Wir 
hatten ausgezeichnete Referenten, die 
mit neuen Themen und interessanten 
Weiterentwicklungen ein spannendes 
Programm boten, sowie 23 Aussteller, 
die Ihre neuen Produkte zeigten und 
zu weiteren Diskussionen in den Pau-
sen einluden. Einen Bericht mit vielen 
Impressionen darüber finden Sie auf 
Seite XIV.

HANNOVER MESSE 
Zu guter Letzt möchte ich auf einen 
für uns wichtigen Termine hinweisen: 
die HANNOVER MESSE vom 1. bis 5. 
April 2019 mit der Oberflächentechnik 
als Schwerpunkt in der „Surface Tech-
nology Area“. Hier ist das Thermische 
Spritzen in der Welt der Oberfläche mit 
weiteren Themen wie Leichtbau und 

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

2018 war ein Jahr, das uns wenig Zeit 
für Neues und für Weiterentwicklungen 
ließ. Und das war, wie ich aus vielen 
Gesprächen hörte, nicht nur bei uns 
im Hause der Fall. Die Wirtschaft lief 
das ganze Jahr im Dauerhoch und 
viele von uns bekamen das hautnah 
zu spüren. Viele Veranstaltungen 
hielten uns in Bewegung: Die GTS-
Mitgliederversammlung in Wien 
und als besonderes Highlight das 
11. HVOF-Kolloquium in Erding, aber 
auch Events bei Mitgliedern wie das 
GTV-Kolloquium mit Sommerfest, 
das Werkstofftechnische Kolloquium 
des IWW Chemnitz oder das 13. 
Aachener Oberf lächentechnik-
Kolloquium am IOT. Zu allem hat uns 
die Datenschutzgrundverordnung (EU-
DSGVO) alle wieder wachgerüttelt, 
obwohl sie eigentlich bereits seit Mai 
2016 in Kraft war. Auch hier galt es, 
keine Themen zu vernachlässigen, die 
uns später einholen könnten.

GTS-Mitgliederversammlung in 
Wien
Mit dem Schwerpunkt EU-DSGVO gin-
gen wir in die Mitgliederversammlung 
und hatten dafür im Vorfeld auch eini-
ges in die Wege zu leiten. Neben der Er-
stellung eines Compliance-Leitfadens, 
der als neues GTS-Papier verabschiedet 
wurde, mussten wir die Satzung anpas-
sen und darüber abstimmen. Im Rah-
men des Workshops hatten wir neben 
den Themen Recycling und Strahlmittel 
für das Thermische Spritzen einen grö-
ßeren Block zur EU-DSGVO und mit 
Herrn Dr. Rauschhofer einen Juristen 
zu Gast, der auf dieses Fachgebiet spe-
zialisiert ist. Natürlich haben wir auch 
dieses Mal die Gelegenheit genutzt, 
uns beim Golfen um den „Jochen-Ry-
bak-Cup“ ein kleine Auszeit zu gönnen. 
Lesen Sie dazu bitte auch Seite XVI mit 
vielen Bildern und Daten.

guidelines, which were adopted as a 
new GTS paper, we had to adapt the 
statutes and then agree on these. The 
AGM workshop included such topics 
as recycling and blasting media for 
thermal spraying with a larger ses-
sion devoted to the GDPR. Here, our 
guest speaker was the legal expert Dr 
Rauschhofer, a specialist in this field. 
Of course, members also took some 
timeout to enjoy the “Jochen-Rybak 
Cup”. You can read more about the 
golf tournament on page XVI. 

11th HVOF Colloquium in Erding
Once more, the 11th HVOF Colloquium 
in October 2018 was aimed at present-
ing new thermal spray developments 
and giving attendees the chance to re-
fresh and expand their networks. The 
Civic Hall in Erding again lived up to 
its reputation as an ideal venue for our 
300 guests from 18 different countries. 
We had an excellent line-up of speak-
ers who had a compelling program of 
novel topics and interesting further 
developments to offer us. And 23 ex-
hibitors presented their new products 
and provided plenty of opportunity for 
discussions during the breaks. You can 
find a report and many visual impres-
sions on page XIV.

Hannover Fair 
To conclude, I would like to point out 
an important date for all of us: the Han-
nover Fair from 1 to 5 April 2019 with 
surface engineering as the main focus 
in the “Surface Technology Area”. So 
thermal spraying will be integrated in 
the world of surface treatment along 
with such topics as lightweight con-
struction and additive manufacturing. 
Users and stakeholders will have a 

Dear readers 
and GTS members

2018 was a year in which time for new 
and further developments was rather 
scarce, and I’ve heard this wasn’t just 
the case at GTS. The economy was on 
a permanent high and many of us felt 
the effects first hand. Several events 
kept us on the go as well: the GTS An-
nual General Meeting in Vienna and 
the 11th HVOF Colloquium in Erding 
as a special highlight. Other members 
also hosted meetings such as the GTV 
Colloquium and summer party, the Ma-
terial Technology Colloquium at IWW 
Chemnitz and the 13th Surface Engi-
neering Colloquium at IOT in Aachen. 
On top of all that, the General Data 
Protection Regulation (GDPR) gave 
us all a wake-up call, although it had 
actually already been enforced in May 

2016. Here, too, it was important not to 
overlook any issues which might catch 
up with us later.

GTS AGM in Vienna
The focus of the AGM was on the EU 
GDPR and beforehand we had rather 
a lot of preparatory work to do. In ad-
dition to compiling the compliance 

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report

Wird ein neues Design erhalten: 
Der GTS-Messestand, hier auf der 
HANNOVER MESSE 2018.

The GTS exhibition booth, as seen 
at the HANNOVER MESSE 2018, will 
be getting a new design.
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Head Office Report    Bericht Geschäftsstelle

concentration of expertise right there 
at their fingertips, for example, clean-
ing, pre-treatment, electroplating and 
thermal spraying, and be able to find 
the best solution for their needs. 

The sense of optimism in the field 
of generative manufacturing in par-

ticular and the fact that a number of 
GTS-ites will be there to present this 
topic is reason enough to attend the 
world’s largest technology show and 
discover new trends and demonstrate 
that we are there at the forefront. GTS 
will be represented at the Hannover 
Fair with its recently revamped joint 
booth – so join us, you’ll be in for a 
surprise. 

Looking forward to our many get-to-
gethers and to the tremendous support 
you continue to give us. 

Additiver Fertigung integriert. Mit den 
Themen Reinigung, Vorbehandlung, 
Galvanotechnik und Thermisches Sprit-
zen hat der Anwender und Interessent 
die geballte Kompetenz vor Ort und 
kann für sich die optimale Technologie 
finden. Besonders die Aufbruchsstim-
mung im Bereich generativer Fertigung 
und die Tatsache, dass auch einige aus 
unseren Reihen zu diesem Thema ver-
treten sind, bieten die Gelegenheit auf 
der weltgrößten Technologiemesse 
Neues und Trends zu erkunden und 
zu zeigen, dass man vorne mit dabei 

ist. Die GTS wird auf der HANNOVER 
MESSE mit einem neuen Gemein-
schaftsstand vertreten sein – lassen 
Sie sich überraschen.

Ich freue mich auf viele Treffen mit Ih-
nen und die tolle Unterstützung, die wir 
immer wieder bekommen. 

 Ihr / Yours Werner Krömmer

Hanspeter Isch-Wyss
Am 8. August 2018 hat uns Hanspeter Isch-Wyss verlassen.

Hanspeter Isch-Wyss war viele Jahre im Bereich des Thermi-
schen Spritzens aktiv, zuletzt beim GTS-Mitglied shotec® 
gmbh.

Wir werden ihn stets in Erinnerung behalten.

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

Hanspeter Isch-Wyss
Hanspeter Isch-Wyss passed away on 8 August 2018.

Hanspeter Isch-Wyss was active in the field of thermal 
spraying for many years, most recently at GTS member 
shotec® gmbh.

We will always remember him.

The GTS Executive Board
and Head Office of GTS e.V., Unterschleissheim, Germany

Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle    Stand 03.2019

Facts and Figures from the GTS Head Office    Status 03/2019

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

Mitgliederstand | Membership status

183 Mitglieder | members

Mitglieder-Struktur | Membership structure

95 
84 

4

Aktive Mitglieder | active members 
Fördernde Mitglieder | sponsoring members  
Ehrenmitglieder | honorary members

Beschäftigte im Bereich TS der Aktiven Mitglieder 
Thermal spray employees in active member companies

54 
21

8
5
7

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

Mitglieder nach Länder | Members by country

 118 Deutschland | Germany
 18 Niederlande | The Netherlands
 17 Schweiz | Switzerland
 8 Österreich | Austria
 3 Frankreich | France
 3 Großbritannien | Great Britain
 3 Polen | Poland
 3 USA | USA
 2 Italien | Italy
 2 Tschechien | Czech Republic
 1 Australien | Australia

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

Das aktuelle Mitgliederverzeichnis der GTS finden Sie auf: . www.gts-ev.de
Please visit the GTS website to get the latest Members’ Directory: . www.gts-ev.de
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Zahlen und Fakten    Facts and Figures

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

93148001

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

93148002

shotec® gmbh
D–63452 Hanau

93148003

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

93148004

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

93148005

BVT GmbH Beschichtungs- und 
Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

93148007

KVT Kurlbaum AG
Verschleißschutz-Technologien
D–27711 Osterholz-Scharmbeck

93148008

Oerlikon Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

93148009

Karl Schumacher GmbH
D–44866 Bochum

93148011

IOT Institut Oberflächentechnik
an der RWTH-Aachen
D–52072 Aachen

93148012

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

93148015

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

93148017

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

93148018

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

93148019

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

93148020

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

93148021

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

93148022

Assmann Metallspritztechnik 
GmbH
D–46414 Rhede

93148024

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

93148027

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

93148028

MTU Aero Engines AG
D–80995 München

93148029

Cremer 
Beschichtungstechnologie GmbH
D–58515 Lüdenscheid

93148030

Pallas Oberflächentechnik GmbH 
& Co KG
D–52146 Würselen

93148032

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

93148033

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

93148034

Stellba AG
CH–5605 Dottikon

93148035

PCS Plasma Coating Service 
GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

93148036

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

93148038

Putzier Oberflächentechnik 
GmbH
D–42799 Leichlingen

93148039

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

93148040

TLBS GmbH Thermische Lohn- 
Beschichtung & Service GmbH
A–1230 Wien

93148041

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

93148044

Leistner Thermisch Spritzen 
GmbH
D–80999 München

93148045

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

93148046

Aalberts Surface Treatment 
GmbH
D–21337 Lüneburg

93148048

Deloro Wear Solutions GmbH
D–56070 Koblenz

93148049

Linde AG
Linde Gas Deutschland
D–85716 Unterschleißheim

93148050

elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

93148051

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

93148052

manroland web 
produktionsgesellschaft mbH
D–86153 Augsburg

93148053

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

93148054

Kurt Zecher GmbH
D–33098 Paderborn

93148055

Fraunhofer-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf
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93148056

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

93148057

Oerlikon Metco Coatings GmbH
D–09600 Weißenborn

93148058

GfE Fremat GmbH
D–09618 Brand-Erbisdorf

93148059

Aalberts Surface Treatment 
GmbH
D–47447 Moers

93148060

Oerlikon Friction Systems 
(Germany) GmbH
D–28719 Bremen

93148061

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

93148062

Praxair Surface Technologies 
GmbH
D–40880 Ratingen

93148063

IWB Werkstofftechnologie GmbH
D–09116 Chemnitz

93148064

IMC Extrudertechnology GmbH
A–8605 Kapfenberg

93148065

INOMETA GmbH
D–32052 Herford

93148066

Neuenhauser Maschinenbau 
GmbH
D–49828 Neuenhaus

93148067

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

93148068

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

93148070

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

93148071

HORN GmbH
A–8673 Ratten

93148072

Baumann Plasma Flame Technic 
AG
CH–8181 Höri

93148074

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

93148075

Aerotech Peissenberg GmbH & 
Co. KG
D–82380 Peissenberg

93148076

Metaltop B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

93148077

Flowserve Flow Control GmbH
D–76275 Ettlingen

93148078

Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

93148079

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

93148081

Revamo Vlamspuittechniek bv
NL–7942 JZ Meppel

93148082

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

93148083

AMT AG
advanced materials technology
CH–5314 Kleindöttingen

93148084

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

93148085

Materion Advanced Materials 
Germany GmbH
D–63755 Alzenau

93148087

RHEIN-RUHR Beschichtungs-
Service GmbH
D–47495 Rheinberg

93148088

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

93148089

LMS Limburgs Metaal 
Spuitbedrijf bv
NL–6181 MA Elsloo

93148090

Bekkers Metaalspuitwerken B.V.
NL–5386 KA Geffen

93148091

Sietzema Techniek
NL–8401 JE Gorredijk

93148092

PLASMATIC FRANKEN GmbH
D–90562 Kalchreuth

93148093

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

93148094

Reimann Industrietechnik GmbH
D–94544 Hofkirchen-Garham

93148095

Berolina Metallspritztechnik 
Wesnigk GmbH
D–15378 Hennickendorf

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

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

Schichten hatte im Herbst 2018 seine 
100ste Sitzung und wir, die GTS, wol-
len nicht versäumen, den aktiven und 
ehemaligen Mitgliedern, aber auch den 
Mitarbeitern des DIN und des DVS für 
die große Unterstützung und ihre Ar-
beit zu danken.

had recognized that standards were 
an essential instrument if this was 
to be achieved in a proper and struc-
tured manner.

The technical quality is and has al-
ways been extremely high. As a result, 
almost all the standards have earned 
themselves international recognition 
as EN or ISO standards. Also the staff, 
who sacrificed a great deal of their 
time and whose employers gave 
them the necessary time and space 
to attend international meetings on 
our behalf, are highly respected. 

The working committee for thermal 
spraying and thermal spray coat-
ings had its 100th meeting in au-
tumn 2018 and we, the GTS, would 
like to thank the active and former 
members, and also the staff at DIN 
and DVS, for their enormous support  
and efforts. 

There are very few thermal spray 
standards and DVS technical bulletins 
that were not the work of the stand-
ards group NA 092-00-14 AA (DVS 
AG V 7). From the very beginning, 
experts came together who wished 
to advance the technology and who 

100. Sitzung der Normengruppe Thermisches Spritzen
100th session of the Thermal Spray Standards Group

Die Mitglieder der Normengruppe 
auf ihrer 100sten Sitzung.

Members of the standards group at 
their 100th session. 

Es gibt nur wenige Normen und DVS-
Merkblätter für das Thermische Sprit-
zen, die nicht durch die Arbeit der 
Normengruppe NA 092-00-14 AA (DVS 
AG V 7) entstanden sind. Von der ersten 
Stunde an traten hier Fachleute zusam-
men, die die Technologie nach vorne 
bringen wollten und Normen als ein 
wichtiges Instrument erkannt haben, 
dies geregelt zu ermöglichen. 

Der fachliche Anspruch ist und war hier 
stets sehr hoch, was dazu führte, dass 
fast alle Normen heute als EN- oder 
ISO-Standards einen hohen interna-
tionalen Stellenwert haben. Auch die 
Mitarbeiter, die viel Zeit dafür geopfert 
und von Ihren Arbeitgebern dafür den 
Freiraum bekommen haben, unsere 
Arbeit auf internationalen Treffen zu 
vertreten, genießen dort ein hohes 
Ansehen. 

Der Arbeitsausschuss Thermisches 
Spritzen und thermisch gespritzte 

Neben der Satzung waren davon insbe-
sondere drei Papiere betroffen, die zu-
sammen die GTS-Zertifizierung regeln. 
Diese Papiere wurden in der GTS-Quali-
tätsmanagement-Richtlinie (GTSPA003) 
zusammengefasst, die GTS-Zertifikats-
richtlinie (GTSPA002) und die GTS-QM-
Prüfung des Betriebes (GTSPA013) ent-
fallen damit ersatzlos.

Auf der Mitgliederversammlung 2018 
in Wien wurden auch der GTS-Überwa-
chungsauditbogen (GTSPA028), der vom 
bestehenden Formular in den Status ei-
nes GTS-Papiers überführt wurde, und als 
gänzlich neues Papier der GTS-Compli-
ance-Leitfaden (GTSPA029) vorgestellt. 

Alle Papiere stehen den GTS-Mitgliedern 
im geschützten Mitgliederbereich der 
GTS-Homepage zur Verfügung, manche 
auch im freien Downloadbereich.

In addition to the Statutes, three other 
papers which together regulate GTS 
certification were affected in particular. 
These papers were merged into the 
GTS Quality Management Guidelines 
(GTSPA003); the GTS Certificate 
Guideline (GTSPA002) and the GTS QM 
Company Inspection (GTSPA013) were 
rendered void without replacement.

At the Annual general Meeting in Vien-
na in 2018, the GTS Surveillance Audit 
Form (GTSPA028), which was changed 
from a form (previous status) to a GTS 
paper and the completely new paper, 
the GTS Compliance Guidelines (GT-
SPA029), were also presented. 

All papers are available in the protected 
members’ area on the GTS website, 
some also in the freely accessible down-
load section.

The “GTS papers” are a collection of 
guidelines and documents in which the 
association’s processes and workflow 
are described and the GTS term “qual-
ity” and certification including mem-
bers’ rights and obligations are defined. 
These rules and regulations are updated 
and extended at regular intervals. They 
currently encompass 25 papers.

The General Data Protection Regula-
tion, which came into force in May 
2018, necessitated some adjustments 
to the GTS Statutes (GTSPA001). The 
GTS Quality Committee headed by 
Chairman Jens Putzier therefore took 
this opportunity to closely scrutinize the 
entire body of rules and regulations. The 
aim was to eliminate any redundancies, 
to simplify the rules and, where neces-
sary, to formulate these more specifi-
cally and in a legally watertight manner.

GTS-Papiere auf den neuesten Stand gebracht
GTS papers updated
Die „GTS-Papiere“ sind eine Sammlung 
von Dokumenten, Richtlinien und Infor-
mationen, in denen die Vereinsabläufe 
beschrieben, aber auch der GTS-Qua-
litätsbegriff und die GTS-Zertifizierung 
mit allen Rechten und Pflichten für die 
Mitglieder definiert werden. Dieses Re-
gelwerk wird ständig aktualisiert und 
erweitert. Es umfasst derzeit 25 Papiere.

Die ab Mai 2018 umzusetzende Daten-
schutz-Grundverordnung hat eine An-
passung der GTS-Satzung (GTSPA001) 
notwendig gemacht. Der GTS-Qua-
litätsausschuss unter der Leitung von 
Obmann Jens Putzier hat dies zum Anlass 
genommen, das gesamte Regelwerk ei-
ner Prüfung zu unterziehen. Ziel dieser 
Überprüfung war es, Redundanzen zu 
beseitigen und das GTS-Regelwerk zu 
vereinfachen und wo nötig zu konkreti-
sieren und rechtssicher zu formulieren.
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Dear Roelof, dear Erik, it’s great that 
I can be here today to get to know 
you and your company better, and to 
conduct the first company interview 
for GTS Strahl.
Revamo has existed since 1942. That’s 
a long time. How did it all begin and 
where did the company originate ex-
actly? 

Roelof Vedder (RV)/Erik Mulder 
(EM):
In 1920, the family Rijkmans, the former 
owners of Revamo, founded a garage. 
They sold cars and repaired engines, 
too, using thermal spaying amongst 
other things. In 1942 during World 
War II, the business was split into two 
separate divisions and that was the 
start of Revamo and its concentration 
on overhauling and repairing engines.

How have things evolved since 1942? 
1980 saw a focus on thermal spraying 
beyond the field of engine repairs. In 
a nutshell, can you explain why this 
came about and how the company has 
developed since then?

RV/EM: Very early on, it became clear 
that Revamo could offer its customers 
thermal spray repair services in other 
sectors as well. Refurbishing expensive 
parts with this technology did not only 
offer benefits to engine manufactur-
ers. The share of business dedicated to 
refurbishing non-engine components 

rose steadily.
In 1981 after moving to the new and, 
in fact, current premises, the decision 
was taken to concentrate on repairs 
and coatings and also the complete 
manufacture of machine parts for a 
wide range of machinery. Over the 
years, the engine business got smaller 

and smaller. In 2017, we finally stopped 
work in this segment completely.
Step by step since 1981, we expanded 
our coating business so much that 
we could offer an increasingly wide 
range of coating systems. Focussing 
on powder and wire flame spraying 
first of all, we installed the first 3M 
hand-operated plasma system in 1983. 
Our first computer-controlled plasma 

Lieber Roelof, lieber Erik, schön, dass 
ich heute hier sein darf, um euch und 
euer Unternehmen näher kennenzuler-
nen und mit euch das erste GTS-Strahl 
Firmeninterview durchzuführen.
Die Firma Revamo gibt es bereits seit 
1942. Das ist eine lange Zeit. Wie hat 
alles angefangen und wo liegen die 
Firmenursprünge?

Roelof Vedder (RV)/Erik Mulder 
(EM): 
1920 wurde von der Familie Rijkmans, 
den früheren Besitzern von Revamo, 
eine Autogarage gegründet. Man 
verkaufte Autos und reparierte auch 
Motoren. Hierzu verwendete man u. 
a. auch das Thermische Beschichten. 
1942 wurde während des zweiten 
Weltkriegs die Firma in zwei getrennte 
Bereiche aufgeteilt. Zu diesem Zeit-
punkt entstand die Firma Revamo, mit 
dem Schwerpunkt Motorenrevision und 
Reparatur.

Wie hat sich das dann seit 1942 ent-
wickelt? 1980 kam die Fokussierung 
auf das Thermische Beschichten auch 
abseits von Motorenreparaturen. Be-
schreibt bitte mal zusammengefasst 
die Gründe für die Entscheidung und 
die Entwicklung der Firma.

RV/EM: Schon früh zeigte sich, dass 
Revamo auch in anderen Bereichen 
mit dem Thermischen Beschichten 
Kunden helfen konnte, Bauteile zu 

reparieren. Nicht nur im Motorenbau 
war es von Interesse, teure Bauteile 
mit der Technik wiederaufzuarbeiten. 
Der Anteil am Geschäft mit Bauteilen 
abseits der Motorenwiederaufarbei-
tung stieg stetig.
1981, mit dem Umzug in die neuen 
Firmengebäude am jetzigen Standort, 
wurde die Entscheidung getroffen den 
Fokus auf die Reparatur und Lohnbe-
schichtung, aber auch die Kompletther-
stellung von Maschinenbauteilen ver-
schiedenster Maschinenbausparten zu 
legen. Das Motorengeschäft wurde im 
Verlauf der Jahre immer kleiner. 2017 
haben wir diesen Geschäftsbereich 
dann komplett eingestellt.
Sukzessive haben wir seit 1981 unseren 
Beschichtungsbereich so ausgebaut, 
dass wir immer mehr Schichtsysteme 
anbieten konnten. Zunächst ausgelegt 
auf Pulver- und Drahtflammspritzen, 
installierten wir 1983 die erste Plasma-
anlage, eine 3M mit Handbedienung. 
1992 kam dann unsere erste computer-
gesteuerte Plasmaanlage, eine EG88. 
1994 kam die erste HVOF-Anlage. Wir 
waren damit der erste Betrieb in den 
Niederlanden mit solch einer Anlage. 
Im Bereich der Beschichtungen kam 
dann 2015 ein weiterer sehr wichtiger 
Schritt für Revamo – die Einführung des 
Laser Claddings.
Nicht nur beim Beschichten, auch bei 
der mechanischen Bearbeitung haben 
wir immer mehr auf Ausbau gesetzt. 
1988 erweiterten wir am Standort und 

Revamo Vlamspuittechniek bv in Meppel, the Netherlands, looks back 

on almost 100 years of experience and has been engaged in thermal 

spraying for nearly 40 years. Revamo has been a member of GTS 

since 2008. Jörn Putzier from the GTS-Strahl editorial team visited the 

company and spoke to Managing Director Roelof Vedder and Technical 

Director Erik Mulder.

Die Firma Revamo Vlamspuittechniek bv in Meppel in den Niederlanden 

blickt auf eine fast hunderjährige Geschichte zurück und beschäftigt 

sich seit fast 40 Jahren mit dem Thermischen Spritzen. Seit 2008 ist 

Revamo Mitglied der GTS. GTS-Strahl-Redaktionsmitglied Jörn Putzier 

hat die Firma besucht und mit Geschäftsführer Roelof Vedder und dem 

Technischen Direktor Erik Mulder gesprochen.

Das GTS-Firmeninterview

Revamo – vom Autohandel zum Thermischen 
Spritzbetrieb!
The GTS Company Interview

Revamo – from car dealer to thermal spraying 
company!

Roelof Vedder, Geschäftsführer / 
CEO von Revamo

GTS Articles    GTS-Beiträge
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system was then introduced in 1992, 
an EG88; then in 1994 the first HVOF 
system. We were the first company in 
the Netherlands with such a system. 
Revamo took a further, very significant 
step in 2015 when laser cladding was 
introduced.
We not only continued to expand in 
terms of coatings but also with respect 
to machining. In 1988, we extended our 
premises and spatially separated the 
divisions manufacturing and thermal 
spraying, which enabled us to enhance 

our facilities and our coating plant. The 
upswing in business meant that we 
needed to expand our office space so 
we built on to the existing office wing.

A true success story in my opinion. 
Roelof, you are now responsible for 
Revamo’s destiny. How did this come 
about?

RV: I started working as head of pro-
duction at Revamo in 1994. So 2019 
is in fact my 25th anniversary. I’ve 
accompanied all the developments, 
milestones and trends, and when the 
Rijkmans decided to leave the busi-
ness in 2010, I decided to take over 
the company.

How is Revamo doing today?

RV / EM: Revamo has 30 members 
of staff. In production, we work in a 
single shift. In 2018, we achieved an 
annual turnover of € 4 million, about 

trennten die Bereiche Fertigung und 
Thermisches Spritzen räumlich vonei-
nander, was uns neue Möglichkeiten 
bot, unter anderem auch die Beschich-
tungsanlagen ideal aufzustellen. Durch 
die sehr gute Geschäftsentwicklung 
brauchten wir dann auch im Bürobe-
reich Erweiterung und stockten den 
existierenden Bürotrakt auf.

Eine schöne Entwicklung, wie ich fin-
de. Roelof, heute bist Du für die Ge-
schicke von Revamo verantwortlich. 
Wie kamst Du dazu?

RV: Ich habe hier bei Revamo 1994 als 
Produktionsleiter begonnen. 2019 ist 
somit mein 25-jähriges Betriebsjubi-
läum. Ich habe die Entwicklungen und 
wichtigen Schritte und Ausrichtungen 
begleitet und als sich 2010 die Familie 
Rijkmans entschied, aus dem Geschäft 
auszusteigen, entschied ich mich, die 
Firma zu übernehmen. 

Wie ist Revamo denn heute aufge-
stellt? 

RV/EM: Revamo hat heute 30 Mitar-
beiter. In der Produktion arbeiten wir 
im Einschichtbetrieb. Wir haben 2018 
einen Jahresumsatz von 4 Millionen 
Euro erwirtschaftet und das in etwa zu 
50 % mit der Reparatur von Bauteilen 
und zu 50 % mit der Neufertigung von 
Beschichtungsbauteilen.
Unsere Kunden kommen aus allen 
möglichen Bereichen, wobei wir ak-
tuell nicht für Automobil, Luftfahrt 
und Medizin beschichten. Unser Fokus 
liegt in den Bereichen Marine, Maritim, 
Food, Stahl, Druck, Öl/Gas und Turbi-
nen usw. Das lastet uns gut aus und 
die Kunden sind zufrieden mit unserer 
Leistung, die sehr viel Beratung und 
auch Engineering voraussetzt. Hier 
sehen wir auch unseren Wettbewerbs-
vorteil. Das Wissen um die Auswahl 
der richtigen Werkstoffe, die lange 
Erfahrung im Bereich Reparaturen. 
Was funktioniert wo gut. Die Kunden 
schätzen unser Know-How und auch 
unsere Bereitschaft aufwändigste Bau-
teile anzugehen und die Bearbeitung 
lückenlos zu dokumentieren. Gerade 
im Bereich der Maritimanwendungen 
ist das extrem wichtig.

Wo seht ihr euren Vorteil? Was sind 
eure Kernkompetenzen? Was macht 

euch aus und worin seid ihr beson-
ders gut?

RV/EM: Unser Vorteil liegt in dem 
Wissen um die Applikationen unserer 
Kunden. Wir haben uns darauf einge-
stellt und sind höchst flexibel. Diese 
Flexibilität, die Schnelligkeit ist ein 
Wettbewerbsvorteil und unsere Kun-
den schätzen das. Außerdem sind wir 
in dem was wir tun immer transpa-
rent. Wir sprechen mit dem Kunden, 
wir sagen was wir tun und tun, was 

wir sagen. Das schafft Vertrauen. Und 
dann natürlich die Erfahrung, auch 
komplexeste Bauteile zu bearbeiten. 
Dann sprachen wir schon das Enginee-
ring an. Wir entwickeln zusammen mit 
und für den Kunden und verbessern 
bestehende Anlagen, machen sie leis-
tungsfähiger.

Was waren die entscheidenden Ent-
wicklungen der letzten 10 Jahre bei 
Revamo?

RV/EM: Sicherlich eine der ersten 
entscheidensten Situationen war die 
Übernahmezeit, als das Unternehmen 
an den neuen Besitzer überging. Das 
hat gut geklappt. 
Dann 2015 die Einführung des Laser 
Claddings. Dies war ein wichtiger 
Schritt für uns. Hier haben wir die 
Möglichkeit gewonnen Kunden zu 
überzeugen, die skeptisch sind, was die 
Haftung Thermischer Beschichtungen 
angeht und Applikationen zu bearbei-

50 % with the repair of components 
and 50 % with the production of new 
coating components.
Our customers can be found in all sec-
tors, although we currently do not pro-
vide coatings for the automotive, aero-
space and medical industries. Our focus 
is on marine, maritime food, steel, pres-
sure, oil/gas and turbine applications, 
etc. Here we are working to full capacity 
and our customers are satisfied with our 
services, which also involve a lot of up-
front consulting and engineering. This is 
where we have a competitive edge – our 
many years of experience with repair 
operations, knowing which materials to 
select and what works well and where. 
Customers value our know-how and our 
readiness to tackle the most complex 
components and to provide comprehen-
sive documentation of the machining 
processes. This is especially important 
when it comes to maritime applications.

So what is your advantage? What are 
your core competencies? What is your 
“trademark” and what are you particu-
larly good at?

RV/EM: Our advantage is our knowl-
edge of our customers’ applications. 
We are in tune with their needs and 
highly flexible. This flexibility, this abil-
ity to react quickly is a competitive 
advantage which our customers rate 
highly. At the same time, what we do is 
always transparent. We talk to the cus-
tomer, we say what we plan to do and 
do what we say. We walk the talk. This 
builds trust. And of course our experi-
ence in working with the most complex 
components. Engineering, as already 
mentioned, is another key factor. We 
develop with and for the customer and 
enhance existing systems, make them 
more efficient.

What would you say were the most 
decisive developments at Revamo over 
the last 10 years?

RV/EM: For sure, the takeover when 
the company passed to the new owner. 
This was crucial and worked out very 
well. 
Then the introduction of laser cladding 
in 2015. This was an important step for 
us. We managed to convince customers 
who were sceptical about the bond-
ing capability of thermal spray coat-

Verschleißreparatur bei Revamo, 
hier durch Flammspritzen der 
Lager- und Dichtungsstellen eines 
Turbinenrotors 

Wear repair operations at Revamo, 
here by flame spraying bearing and 
sealing segments of a turbine rotor. 
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serial production to a much greater ex-
tent. As repairs are becoming more and 
more complex and labour intensive, we 
see this as a chance to grow without 
incurring undue expenses.
We are also increasingly focussed on 
more intelligent production methods 
for coating nonporous steel pump 
shafts with laser cladding to make 
them resistant to the contact medium 
if necessary. 
It will also be an opportunity and a chal-
lenge to cooperate with other coating 
businesses. We can provide different 

services, we have a different focus from 
other companies in this sector. They, in 
turn, can offer things which we are not 
specialized in. We can help each other, 
build up mutual trust and boost business.

Additive manufacturing and industry 
4.0 – what’s your view at Revamo? 
Opportunity or threat?

RV/EM: At the moment, the range of 
materials suitable for additive manu-
facturing is still rather limited. We are 
concentrating on laser cladding and its 
possibilities, and doing research in this 
field. Roelof is involved in a research 
project in the north of the Netherlands 
which is investigating prospective ap-
plications for laser cladding and other 
additive technologies. The aim is to 
set up a test lab at a university. Cur-
rently at least, we don’t see additive 
manufacturing as a threat to thermal 
spray processes. The possible material 
combinations still offer a considerable 

ings and about applications in which 
the deposited materials have to fulfil 
extremely high density and adhesive 
strength requirements. But it was a 
challenge to set up and align the pro-
cess equipment to our needs. We had 
clear objectives and we achieved them.
Another significant step was success-
fully equipping our spray booth with 
robots. We are now in a position to per-
form coating operations more reliably 
and to even coat complex surface struc-
tures with a high level of reproducibil-
ity. At the same time, this technology 

lightens our employees’ workload.
We mustn’t forget our decision to join 
GTS. We have also managed to obtain 
and implement extremely important 
customer approval and certification, 
particularly in the marine sector.

What do you think will be the biggest 
challenges in the next 10 years? 

RV/EM: What will remain a challenge 
is successfully communicating the ben-
efits of thermal spraying to the engi-
neers at our potential customers. There 
is still too little knowledge about the 
benefits our coatings offer. This is where 
consulting services play a leading role. 
We need to explain that a thermal spray 
coating is initially more expensive, but 
that efficiency and performance are 
clearly higher than for other surface 
variants. Over time, there will definitely 
be a return on investment.
In the next few years, we also plan to 
align our machining operations with 

jedoch deutlich höher ist, als bei ande-
ren Oberflächenvarianten, der ROI sich 
über die Zeit einspielt. 
Wir möchten in den nächsten Jahren 
auch daran arbeiten unsere mechani-
sche Bearbeitung mehr auf Serienfer-
tigung einzustellen. Da Reparaturen 
immer komplexer und aufwändiger 
werden, sehen wir hier eine Chance, 
mit vertretbarem Aufwand noch gut 
wachsen zu können.
Wir arbeiten auch immer mehr an intel-
ligenteren Produktionsmethoden, um 
porenfreie Stahlpumpenwellen mittels  

Laser Cladding zu beschichten, so dass 
sie bei Bedarf gegen das Medium re-
sistent sind.
Eine Chance, aber auch Herausforde-
rung, wird die Zusammenarbeit der 
Beschichtungsfirmen untereinander 
sein. Wir können andere Dinge leisten, 
haben einen anderen Fokus, als an-
dere Unternehmen in dem Geschäft. 
Dafür können sie Dinge anbieten, auf 
die wir nicht spezialisiert sind. So kann 
man sich helfen und in vertrauens-
voller Zusammenarbeit das Geschäft 
steigern.

Additive Fertigung und Industrie 4.0 
– wie steht ihr bei Revamo zu den The-
men? Chance oder Gefahr?

RV/EM: Momentan ist die Möglichkeit 
der Materialauswahl bei der Additiven 
Fertigung noch recht gering. Wir kon-
zentrieren uns auf die Möglichkeiten 
des Laser Claddings. Hier betreiben 
wir Forschung. Roelof engagiert sich 

ten, die extrem hohe Anforderungen 
an die Dichtigkeit und Haftfestigkeit 
der aufgebrachten Werkstoffe haben. 
Aber es war eine Herausforderung bei 
der Aufstellung und Ausrichtung der 
Anlage auf unsere Bedürfnisse. Wir 
hatten da klare Vorstellungen, die zu 
erfüllen waren. 
Ein weiterer wichtiger Schritt, den wir 
umgesetzt haben, war die Ausstattung 
unserer Spritzkabinen mit Robotern. 
So sind wir in der Lage prozesssicher 
zu beschichten und auch komplexe-
re Oberflächenstrukturen sicher und 

gleichmäßig wiederkehrend zu be-
schichten. Gleichzeitig konnten wir 
mit der Technik unsere Mitarbeiter 
entlasten.
Nicht vergessen möchten wir die Ent-
scheidung zum Eintritt in die GTS. Zu-
sätzlich dazu haben wir es geschafft, 
einige für uns wichtige Kundenzerti-
fizierungen, speziell im Marinebereich 
zu implementieren.

Wo seht ihr die größten Herausfor-
derungen für die nächsten 10 Jahre?

RV/EM: Herausfordernd wird es wei-
terhin bleiben, die Technik des Thermi-
schen Spritzens mit all ihren Vorteilen, 
den Ingenieuren bei potenziellen Kun-
den nahezubringen. Es existiert noch zu 
wenig Kenntnis über die Möglichkeiten, 
die unsere Beschichtungen bieten. Hier 
steht wieder die Beratungsleistung im 
Vordergrund. Man muss erklären, dass 
eine Thermische Beschichtung zwar 
anfangs teurer, die Leistungsfähigkeit 

Auch große Bauteile wie diese 
etwa 7 Meter lange Walze können 
bei Revamo beschichtet werden.

Revamo can also coat large compo-
nents such as this approx. 7-metre 
long roller.

Die verschlissenen Gleitlagerpas-
sungen dieses Nabengehäuses einer 
Schiffsschraube werden durch Laser 
Cladding wiederhergestellt.

The worn sliding bearing fits of this 
ship propeller hub are restored with 
laser spraying. 
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advantage and give our processes suf-
ficient application scope. 

This brings us to the shortage of skilled 
staff. How are you dealing with this 
issue at Revamo? 

RV/EM: In the Netherlands, this is not 
such a critical issue yet compared to 
Germany. We are actually benefiting 
from the current situation in Germany. 
Due to long lead times in your country, 
there has been an increase in enquiries 
from German companies who simply 
need deliveries much sooner than Ger-
man suppliers can offer.

im Rahmen eines Forschungsprojektes 
der Nordniederländischen Provinzen, 
die Möglichkeiten des Laser Claddings 
und anderer Additiver Techniken weiter 
zu erforschen. Ziel ist es, ein Versuchs-
labor bei einer Hochschule aufzubauen. 
Wir sehen in der Additiven Fertigung 
aktuell zumindest keine Gefahr für die 
Thermischen Beschichtungsverfahren. 
Die möglichen Materialkombinationen 
bieten hier noch einen großen Vorteil 
und lassen unseren Verfahren genü-
gend Raum.

Wie geht ihr bei Revamo mit der He-
rausforderung des Fachkräftemangels 
um?

RV/EM: Bei uns in den Niederlanden ist 
das Thema noch nicht so kritisch, wie 
zum Beispiel in Deutschland. Wir pro-
fitieren sogar aktuell von der Situation 

in Deutschland, da wir verstärkt An-
fragen von Unternehmen bekommen, 
die mit den langen Lieferzeiten nicht 
zurechtkommen, die in Deutschland 
angeboten werden.
Bei Revamo legen wir wert auf ein 
gutes Arbeitsklima. Viele unserer 
Mitarbeiter sind viele Jahre bei uns. 
Wir schätzen die Leistungen unserer 
Facharbeiter und pflegen die Zusam-
menarbeit. So möchten wir vorbeu-
gen, dass der Wunsch aufkommt, uns 
zu verlassen. Zusätzlich bilden wir mit 
Erfolg selber aus, führen junge Men-
schen direkt nach der Schule an die 
Herausforderungen unserer Branche 
heran. Ein großer Vorteil.

Vielen Dank, dass wir einen Einblick in 
euer Unternehmen bekommen konn-
ten. Danke auch für das sehr, sehr an-
genehme Gespräch. 

At Revamo, a good working atmos-
phere is very important to us. Many of 
our staff have been with us for a long 
time. We value the performance and 
commitment of our skilled workers and 
cultivate team spirit. In this way, we 
seek to retain our staff. We also train 
our people ourselves; school-leavers get 
first-hand instruction and can directly 
acquaint themselves with the challeng-
es our sector faces. A big advantage. 

Thank you very much for letting us 
take a look inside your company. 
Thank you, too, for the extremely en-
joyable chat.
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auch beim Thermischen Spritzen kein 
Weg an der Digitalisierung vorbeiführt. 
Eindrucksvoll zeigte er die Innovations-
möglichkeiten für thermisch gespritzte 
Schichten durch „Big Data“ und Werk-
stoffanalyse auf. In weiteren Vorträgen 

wurden die Themen Hardware, Appli-
kationen, Spritzzusatzwerkstoffe und 
Prüfmethoden für Schichten vorgestellt. 
Aber auch neue Trends wurden ein-
gehend beleuchtet, so zum Beispiel 
das noch weitgehend unbekannte 
Aerosolspritzen von Nanopartikeln. 
Wirtschaftlichkeit, Ressourcen scho-
nende Technologien und steigende 
Qualitätsanforderungen standen im 
Mittelpunkt der meisten Vorträge. 

Fokus auf neue Technologien
Das High-Velocity-Air-Fuel (HVAF) Ver-
fahren, optimierte Steuerungen oder 
auch die Weiterentwicklungen beim 
Innenbeschichten mit HVOF waren die 
Schwerpunktthemen in diesem Jahr. 
Besonders eingegangen wurde hier auf 
das HVAF-Verfahren, das hinsichtlich 
Schichteigenschaften in neue Bereiche 

Für die Fachwelt des Thermischen Sprit-
zens war die Terminplanung im Herbst 
2018 eine wahre Herausforderung. 
Gleich mehrere große Veranstaltungen, 
Kolloquien und auch die GTS-Mitglie-
derversammlung in Wien warben von 
September bis Dezember um Gäste 
und Zuhörer. Wer überall dabei sein 
wollte, musste viel Zeit investieren und 
lange Strecken zurücklegen. Umso er-
freulicher war es, dass wieder fast 300 
Teilnehmer der Einladung von GTS und 
Linde AG nach Erding gefolgt sind. 

Die bereits 11. Ausgabe des HVOF-Kol-
loquiums hatte erneut zum Ziel, dem 
Fachpublikum gebündelt in nur zwei 
Tagen den Stand der Technik und die 
Neuerungen des Thermischen Spritzens 
in ihrer ganzen Bandbreite zu präsen-
tieren. Das Spektrum der Themen reich-
te dabei von den wissenschaftlichen 
Grundlagen über die Anlagen-, Werk-
stoff- und Diagnosetechnik bis hin zur 
praktischen Anwendung – präsentiert 
in 21 Vorträgen und wie gewohnt er-
gänzt durch eine Leistungsschau. 

Abermals zeigte sich die Stadthalle Er-
ding dafür als idealer Veranstaltungsort. 
Sie ermöglicht es, Vortragsprogramm, 
Leistungsschau und Rahmenprogramm 
in direkter Nachbarschaft und mit kur-
zen Wegen abzuhalten. Teilnehmer, 
Aussteller und Referenten schätzten 
dabei die familiäre Atmosphäre und 
die Möglichkeiten, die sich daraus zur 
entspannten Unterhaltung ebenso wie 
zum intensiven Netzwerken boten.

Vortragsprogramm mit internatio-
nalen Experten
Das Vortragsprogramm mit 22 inter-
nationalen Experten startete mit dem 
Themenbereich Forschung und Ent-
wicklung. Gleich im Eröffnungsvortrag 
machte Prof. Kenneth S. Vecchio von 
der University of California klar, dass 

For the world of thermal spray technolo-
gy, scheduling appointments in autumn 
2018 was a genuine challenge. Several 
major events, colloquia and the GTS An-
nual General Meeting in Vienna were 
the drawcards which attracted speak-

ers and guests between September and 
December. If you did not want to miss 
out, you had to invest a lot of time and 
be prepared to travel long distances. It 
was therefore all the more gratifying 
that, again, almost 300 participants ac-
cepted the invitation by the hosts GTS 
and Linde AG to join them in Erding. 

It was the 11th HVOF Colloquium and 
was once again aimed at presenting 
the latest thermal spray technology 
and innovations in their entirety to a 
specialist audience in the space of just 
two days. The range of topics covered 
scientific principles, technology for 
equipment, materials and diagnostics 
as well as practical applications – all 
presented in 21 lectures and accom-
panied as usual by an exhibition of 
products and services. 

As in past years, the Civic Hall 
(Stadthalle) proved to be the ideal 
venue for the colloquium. The facilities 
enable the presentations, exhibition and 
accompanying program to be held in 
close proximity to each other without 
having to cover large distances. Par-
ticipants, exhibitors and speakers very 
much enjoyed the informal and personal 
atmosphere and the opportunity to chat 
in a relaxed fashion and, at the same 
time, expand their network of contacts. 

Presentations by international 
experts
The presentation program with 22 in-
ternational experts began with the field 
of research and development. In the 
opening lecture, Prof Kenneth S. Vec-
chio from the University of California 
emphasized that in the field of thermal 
spraying, as in other areas, there was 
no getting round digitalization. He 
impressively demonstrated how “big 
data” and materials analysis offer in-
novation possibilities for thermal spray 
coatings. Further presentations dealt 
with such topics as hardware, applica-
tions, spray materials and test methods 
for coatings. New trends were also ex-
amined in detail, for example, aerosol 
spraying of nanoparticles, which is still 
relatively unknown. The large major-
ity of the presentations focussed on 
economic efficiency, resource-saving 
technologies and ever-increasing qual-
ity requirements.

Spotlight on new technologies
The High Velocity Air-Fuel (HVAF) pro-
cess, optimized control systems and 
the further development of inner coat-
ings with HVOF were the key topics at 
this colloquium. Particular attention 
was given to the HVAF process, which 
is seeking to break new ground with 
respect to coating properties. Powder 
manufacturers are already optimizing 

11. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen

HVOF-Technologie von der Forschung bis zur Anwendung
11th HVOF Colloquium High Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying

HVOF technology from research to application
Werner Krömmer, Linde AG, Unterschleißheim, Christian Penszior, Unterhaching

Fast 300 Teilnehmer informierten 
sich in der Stadthalle Erding über 
den Stand der Technik des Hochge-
schwindigkeits-Flammspritzens. 

Nearly 300 participants met at the 
Civic Hall (Stadthalle) in Erding to 
find out about the latest develop-
ments in HVOF spraying.
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ers. The audience was therefore given 
a comprehensive overview of the pos-
sibilities, limitations and opportunities 
each technology has to offer.

Exhibition – the place to meet and 
greet 
The accompanying exhibition has 
become an integral part of the HVOF 
Colloquium. 23 exhibitors presented 
a broad cross-section of thermal spray 
products and services. As with the lec-
ture program, the entire spectrum was 
covered from diagnostics through to 
new equipment and materials, seal-
ants and burners for heating and fus-
ing. As always, the exhibition was well 
attended during the breaks and even-
ing event, and served as an excellent 
catalyst for lively discussions and the 
exchange of experiences. 

The HVOF Colloquium remains an event 
which participants utilize to get up to 
speed and expand their networks. And 
the many new faces proves that ther-
mal spraying continues to enjoy a big 
following with a big interest in modi-
fied and customized surfaces. We look 
forward to seeing you again in 2021. 
Go to . hvof.gts-ev.de to get the lat-
est updates.

their materials for this process and have 
reported on the many tests they have 
performed in their own laboratories so 
far. This is a clear sign that this market 
sector is starting to actively respond. 
Another focal point was coatings for 
inner diameters using HVOF. This tech-
nology has long been in demand with 
thermal spray users and has undergone 
intensive further development over the 
past few years. Materials, applications 
and new burner systems for ID coat-
ings were presented. Suspension flame 
spraying (HVSFS) was likewise given 
close attention. Again considerable ad-
vances have been made in this area, as 
was demonstrated by the conference 
speakers representing both research 
and coating businesses. These key top-
ics were dealt with in all the lecture 
blocks and included both research fun-
damentals and reports from practition-

der Diagnostik über neue Anlagen und 
Werkstoffe bis hin zur Versiegelung 
oder Brennertechnologien zum Wär-
men und Einschmelzen. Wie immer war 
die Leistungsshow während der Pausen 
sowie der Abendveranstaltung sehr gut 
besucht und regte dazu an, die Diskus-
sion in allen Bereichen weiterzuführen 
und sich rege auszutauschen.

Das HVOF-Kolloquium ist ungebro-
chen eine Veranstaltung, die von den 
Teilnehmern genutzt wird, um sich zu 
informieren und ihr Netzwerk zu erwei-
tern. An den vielen neuen Gesichtern 
zeigte sich aber auch, dass nach wie 
vor großes Interesse am thermischen 
Spritzen und damit an modifizierten 
und maßgeschneiderten Oberflächen 
besteht. Wir freuen uns auf ein Wieder-
sehen in 2021. Bleiben Sie informiert 
auf . hvof.gts-ev.de.

vorstoßen will. Pulverhersteller opti-
mieren bereits ihre Werkstoffe für die-
sen Prozess und berichten über unzäh-
lige Versuche, die sie in Ihren eigenen 
Laboren durchführen. Daran lässt sich 
erkennen, dass der Markt in diesem 
Bereich beginnt aktiv zu werden. Ein 
weiterer Punkt war das Innenbeschich-
ten mittels HVOF. Diese Technik wird 
seit langem von Anwendern angefragt 
und wurde in den letzten Jahren stark 
weiterentwickelt. Werkstoffe, Anwen-
dungen und neue Brennersysteme zum 
Innenbeschichten wurden vorgestellt. 
Auch das Suspensionsflammspritzen 
(HVSFS) wurde eingehend betrachtet. 
Die Beiträge dazu aus der Sicht der For-
schung bis hin zum Lohnbeschichter 
zeigten, dass auch in diesem Bereich 
erhebliche Fortschritte gemacht wur-
den. Die Schwerpunktthemen wurden 
über alle Vortragsblöcke hinweg be-
handelt, von den Grundlagen aus der 
Forschung bis hin zu den Berichten aus 
der Praxis. Den Teilnehmern bot sich 
dadurch ein umfassendes Bild über die 
Möglichkeiten, Grenzen und Chancen 
jeder einzelnen Technologie.

Leistungsschau als Treffpunkt
Ein fester Bestandteil des HVOF-Kollo-
quiums ist seit langem die begleitende 
Leistungsschau. 23 Aussteller zeigten 
einen umfassenden Querschnitt über 
ihre Leistungen und Produkte rund um 
das Thermische Spritzen und deckten 
dabei ebenso wie das Vortragspro-
gramm die ganze Bandbreite ab, von 

• Prof. Kenneth S. Vecchio, University of California
• Prof. Kirsten Bobzin, RWTH Aachen
• Prof. Thomas Klassen, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
• Prof. Dr. rer. nat. Andreas Killinger, Universität Stuttgart
• Prof. Thomas Lampke, Technische Universität Chemnitz
• Dr.-Ing. Lutz Berger, Fraunhofer IKTS
• Götz Matthäus, Thermico GmbH & Co.KG
• Benedikt Allebrodt, DURUM Verschleißschutz GmbH

• Dr. Benno Gries, H.C. Starck GmbH
• Dr. Guido Reisel, Oerlikon Metco WOKA GmbH
• Michél Hauer, Fraunhofer-Einrichtung IGP
• Andrew Verstak, Kermetico Inc.
• Jochen Tewes, Oerlikon Metco (US) Inc.
• Dr.-Ing Konstantin von Niessen, GTV GmbH
• Leonhard Holzgaßner, Impact Innovations GmbH
• Ryan V. Hinckley, Praxair Surface Technologies GmbH

• Tomi Suhonen, VTT Technical Research Centre of Finland
• Dr. Fabian Trenkle, obz innovation gmbh
• Klaas Rozema, Dycomet Europe BV
• Dominik Orzol, IPGR
• Dr. Hasso Jungklaus, Voith Paper Rolls GmbH & Co.KG
• Peter Tommi Nielsen, FORCE Technology

Die Referenten des 11. HVOF-Kolloquiums 2018 in der Reihenfolge der Vorträge, von links
The speakers at the 11th HVOF Colloquium 2018 in order of their presentations, from left to right:

Die Veranstalter sagen Danke!
The organizers say thank you!

„Cradle to Cradle“ – unter diesem Titel 
zeigte Prof. Dr. Michael Braungart im 
Abendvortrag mögliche Wege in „eine 
Welt ohne Abfall“ auf. Prof. Dr. Michael 
Braungart lehrt an der Leuphana Univer-
sität Lüneburg und ist Geschäftsführer 
der EPEA Internationale Umweltforschung 
GmbH in Hamburg.

“Cradle to Cradle” – this was the title of 
Professor Michael Braungart’s evening 
lecture in which he illustrated possible 
ways of living in “a world without waste”. 
Prof Michael Braungart is a lecturer at the 
Leuphana University in Lüneburg and is 
the CEO of EPEA Internationale Umwelt-
forschung GmbH in Hamburg.
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In autumn 2018, the 26th GTS AGM 
took participants to our neighbour-
ing country Austria, more precisely to 
Vienna, the Austrian capital. Vienna 
doesn’t really need an introduction. 
After all it’s the sixth largest city in the 

EU and not only famous worldwide 
for its Viennese cafés and “Heurigen” 
(wine taverns). The historic centre of 
the city on the Danube enjoys UN-
ESCO world-heritage status and, with 
the Prater, Vienna has one of the larg-
est inner-city parks in the world. When 
movie fans hear the word “Vienna”, 
they invariably think of the zither 
music by Anton Karas from the 1948 
film “The Third Man”. It’s no wonder 
that many AGM participants extended 
their stay by a few days to see more of 
this city so steeped in history.

The AGM itself took place in Mar-
gareten, the 5th district of Vienna. It 
wasn’t very surprising that the over-
riding topic at the two-day event was 
the EU’s General Data Protection Reg-
ulation. There’s hardly an association 
or business in the industry, trade or 
service sector that didn’t have to deal 

with the issue, at the very latest after 
the transition period expired in May 
2018. The GDPR had already been 
adopted in April 2016 and many 
companies and institutions invested 
a great deal of energy over the past 
two years to fulfil the requirements of 
this extensive and highly bureaucratic 
regulation. However, many had put 
off its implementation for this very 
reason and were then given a wake-
up call by the intensive media cover-
age it received in the second quarter 
of 2018. Confusion and unease were 
nevertheless rife on all sides and so 
GTS invited Dr Hajo Rauschhofer, a 
lawyer specializing in IT law, to join 
the workshop to report on initial ex-
periences since the GDPR was intro-
duced, and to answer any questions 
GTS members still had.

On Friday at the actual AGM, the focus 
was again on the topic GDPR and one 
particular item on the agenda was 
the revised version of the associa-
tion’s statutes which had had to be 
adapted to data protection require-
ments. The new paper directly related 
to this subject, the GTS Compliance 
Guidelines, was also presented. GTS 
members approved the two papers 
in a ballot, both of which can now be 
downloaded from the GTS website. 
You can read a further article on this 
on page IX. 

But of course others topics were also 
discussed in Vienna. At the workshop, 
Thomas Kasfeld from Kuhmichel Abra-
siv GmbH in Ratingen gave a talk on 
“Requirements of blasting media 
for surface preparation” and Frank 
Rosenboom from ETH Wertstoffrecy-
cling GmbH in Hamburg on “Recycling 
of overspray materials”. On Friday, 
Executive Manager Werner Krömmer 
and the heads of the various GTS 

für Recht in der Informationstechno-
logie Dr. Hajo Rauschhofer ein, um im 
Workshop über die ersten Erfahrungen 
seit der Einführung der DSGVO zu be-
richten und offenen Fragen der GTS-
Mitglieder zu klären. 

Das Thema DSGVO setzte sich auch am 
Freitag auf der eigentlichen Mitglieder-
versammlung fort. Auf der Tagesord-
nung stand dazu die Vorstellung der 
überarbeiteten Vereinssatzung, die an 
die neuen Datenschutzanforderungen 
angepasst werden musste. Als neues 
Papier zu diesem Thema wurde außer-
dem der GTS-Compliance-Leitfaden 
vorgestellt. Beide Papiere wurden von 
den GTS-Mitgliedern in einer Abstim-
mung genehmigt und stehen auf der 
GTS-Homepage allgemein zum Down-
load zur Verfügung. Lesen Sie dazu 
auch den Beitrag auf Seite IX.

Aber es wurden in Wien natürlich auch 
andere Themen behandelt. Im Workshop 
referierten Thomas Kasfeld von der Kuh-
michel Abrasiv GmbH in Ratingen über 
„Anforderungen an Strahlmittel für die 
Oberflächenvorbereitung“ und Frank 
Rosenboom von der ETH Wertstoffrecy-

Die 26. GTS-Mitgliederversammlung 
führte die Teilnehmer im Herbst 2018 in 
unser Nachbarland Österreich, genauer 
gesagt nach Wien, in die Hauptstadt 
Österreichs. Über Wien muss nicht viel 
erzählt werden. Die immerhin sechst-
größte Stadt in der EU ist international 
nicht nur wegen ihrer Wiener Kaffee-
häuser oder des Heurigen bekannt. Das 
historische Zentrum der Donaustadt 
gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe 
und mit dem Prater hat Wien eine der 
größten innerstädtischen Parkanlagen 
überhaupt. Filmfans haben beim Stich-
wort „Wien“ unweigerlich das Zither-
spiel von Anton Karas aus dem 1948 
gedrehten Kinofilm „Der Dritte Mann“ 
im Ohr. Kein Wunder also, dass viele 
Teilnehmer der Mitgliederversammlung 
ihren Aufenthalt um ein paar Tage ver-
längert haben, um mehr von dieser 
geschichtsträchtigen Stadt zu sehen.

Die Mitgliederversammlung selbst 
fand in Margareten, dem 5. Wiener 
Gemeindebezirk statt. Bestimmendes 
Thema der zweitägigen Veranstaltung 
war – wie sollte es anders sein – die 
Datenschutz-Grundverordnung der 
Europäischen Union. Kaum ein Verein 
oder Betrieb aus Industrie, Handwerk 
und Dienstleistung, der sich nicht spä-
testens nach dem Auslaufen der Über-
gangsfrist im Mai 2018 damit beschäf-
tigen musste. Beschlossen wurde die 
DSGVO bereits im April 2016 und viele 
Firmen und Institutionen hatten in den 
zurückliegenden beiden Jahren eine 
Menge Energie aufgewandt, um die 
Vorgaben dieser umfangreichen und 
reichlich bürokratischen Verordnung 
umzusetzen. Viele hatten es aber genau 
aus diesem Grund aufgeschoben und 
wurden erst durch die intensive Aufar-
beitung des Themas in den Medien wie-
der daran erinnert. Die Verunsicherung 
war jedoch auf allen Seiten gleich groß 
und so lud die GTS den Rechtsanwalt 

26. GTS-Mitgliederversammlung 2018 in Wien

Die GTS trifft sich in der Hauptstadt Österreichs
26th GTS Annual General Meeting 2018 in Vienna

GTS meets in the Austrian capital
Christian Penszior, Unterhaching

Voller Saal an beiden Tagen bei 
der GTS-Mitgliederversammlung 
in Wien.

A packed conference room on both 
days at the GTS AGM in Vienna. 

GTS Articles    GTS-Beiträge
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Concerning agenda item “elections”, 
the existing Executive Board was re-
elected with Prof Kirsten Bobzin as 
President, Alexander Kalawrytinos, 
Christopher Wasserman and Werner 
Krömmer as deputies, and Jens Putzier 
as Chairman of the Quality Commit-
tee; likewise the members of the Qual-
ity Committee.

GTS invites its members to Halle 
(Saale) in Saxony-Anhalt for the next 
AGM. It will take place on 26 and 27 
September 2019.

committees reviewed the associa-
tion’s work over the last 12 months 
and presented plans for the next few 
years, for example, the new design of 
the GTS exhibition booth. On the topic 
of thermal spray research, Wolfgang 
Wietheger from IOT at RWTH Aachen 
reported on the ongoing debate about 
“Emissions with respect to thermal 
spraying”. In his lecture “Determining, 
characterizing and assessing ultra-
fine particles for thermal spraying“, he 
presented the latest research activities 
and findings in this field.

aktuellen Forschungsaktivitäten und 
Erkenntnisse auf diesem Gebiet vor. 

Im Tagesordnungspunkt Wahlen 
schließlich wurde der bestehende Vor-
stand mit der Vorsitzenden Prof. Kirsten 
Bobzin, den Stellvertretern Alexander 
Kalawrytinos, Christopher Wasserman 
und Werner Krömmer und Jens Putzier 
als Obmann des Qualitätsausschusses 
im Amt bestätigt, ebenso die Mitglieder 
des Qualitätsausschusses.
 
Zur nächsten Mitgliederversammlung 
lädt die GTS ihre Mitglieder nach Hal-
le (Saale) in Sachsen-Anhalt ein. Die 
Veranstaltung findet am 26. und 27. 
September 2019 statt.

cling GmbH in Hamburg über das „Re-
cycling von Overspray-Werkstoffen“. 

Am Freitag blickten Geschäftsführer 
Werner Krömmer und die Leiter der 
GTS-Gremien auf die Vereinsarbeit des 
vergangenen Jahres zurück und stellten 
die Planungen für die kommenden Jah-
re vor, zum Beispiel die Neugestaltung 
des GTS-Messestandes. Im Bereich 
Forschung für das Thermische Sprit-
zen informierte Wolfgang Wietheger 
vom IOT der RWTH Aachen über das 
Dauerthema „Emissionen beim Ther-
mischen Spritzen“. In seinem Vortrag 
„Erfassung, Charakterisierung und 
Bewertung ultrafeiner Partikel beim 
Thermischen Spritzen“ stellte er die 

25 Jahre GTS-Mitgliedschaft

Zum zweiten Mal nach dem Jubiläumsjahr 2017 konnte die GTS einigen Mitgliedern zu 25 
Jahren Mitgliedschaft gratulieren. GTS-Vorsitzende Prof. Kirsten Bobzin und Geschäftsführer 
Werner Krömmer überreichten dazu die GTS-Glasskulptur an die anwesenden Vertreter der 
Lohnbeschichter (Bild oben links), der Geräte- und Werkstoffhersteller (Mitte) und der Forschung 
(rechts). Insgesamt erhielten die Auszeichnung 20 Mitglieder mit dem Beitrittsjahr 1993:

25 years of GTS membership

For the second time since its jubilee in 2017, GTS congratulated a number of its members on 
their 25 years of GTS membership. GTS President Prof Kirsten Bobzin and Executive Manager 
Werner Krömmer presented the GTS glass sculpture to the representatives of coating businesses 
(photo top left), of equipment materials manufacturers (centre) and from the research sector 
(right). A total of 20 members who joined GTS in 1993 received the award:
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• Cremer Beschichtungstechnologie GmbH
• Fraunhofer-IKTS Hermsdorf
• Grillo-Werke AG
• Gustav Wiegard GmbH & Co. KG
• H.C. Starck Laufenburg
• Impreglon Moers GmbH

• IOT Institut Oberflächentechnik 
• IWB Werkstofftechnologie GmbH 
• KVT Kurlbaum AG 
• Lemke Metallspritzerei GmbH
• Metatherm Flammspritztechnik GmbH
• Nova Werke AG 

• obz innovation gmbh 
• Oerlikon Metco AG, Wohlen 
• Praxair Surface Technologies GmbH 

Ratingen 
• Praxair Surface Technologies GmbH 

Wiggensbach

• Putzier Oberflächentechnik GmbH
• RS Rittel GmbH 
• Technische Universität Dortmund 
• Wilhelm Schmidt GmbH 

 
 

Fachwissen auch über das Thermi-
sche Spritzen hinaus vermittelten 
die Referenten des „Großen Work-
shops für GTS-Mitglieder“. Von 
links: Dr. Hajo Rauschhofer, Thomas 
Kasfeld und Frank Rosenboom.

Speakers at the “Big workshop” for 
GTS members also imparted their 
expertise on topics beyond the field 
of thermal spraying. From left to 
right: Dr Hajo Rauschhofer, Thomas 
Kasfeld and Frank Rosenboom.

Die Teilnehmer der GTS-Open 2018 
„Jochen-Rybak Cup“ am Mittwoch 
vor der Veranstaltung arbeiteten bei 
bestem Wetter an ihrem Handicap. 
Gewinner des Turniers war Gerhard 
Buhmann (vorne, 5. v. links).

Participants playing in the GTS 
Open 2018 “Jochen-Rybak Cup” on 
Wednesdey before the AGM worked 
on their handicap in the best weather 
conditions. Winner was Gerhard 
Buhmann (front, 5th from left).
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der GTS-Mitglieder zu dieser The-
matik zwei Forschungsprojekte an 
der RWTH Aachen initiiert. Im Rah-
men der IGF-Forschungsprojekte 
„TS-Emissionen“ (17.432 N) und 
„TS-Emissionen II“ (18.653 N) wur-

de dazu in Abstimmung mit den 
Mitgliedern der projektbegleiten-
den Ausschüsse eine Messmethode 
entwickelt, welche die genaue Aus-
wertung der prozessbedingten Emis-
sionen erlaubt. Die Probennahme 
erfolgt über einen Quarzglas-Filter, 
über den die zu untersuchende Luft 
mit einer definierten Zeit und Ge-
schwindigkeit angesaugt wird. Die 
Auswertung der Filter erlaubt einer-
seits die Charakterisierung in Bezug 
auf die Partikelgröße, andererseits 
auch die genaue Bestimmung der 
chemischen Zusammensetzung, wie 
in Bild 1 dargestellt ist. 

Für eine umfassende Elementar-
analyse wird ein Teil der Filter in 

Spätestens nach der Aufnahme 
von Chrom in den Anhang XIV der 
EU-REACH-Verordnung wird das 
Gefährdungspotential verschiede-
ner Chromspezies sehr kontrovers 
diskutiert. Speziell die Wertigkeit der 
Emissionen bei der Verarbeitung von 
chromhaltigen Werkstoffen, auch als 
Oxidationszahl bezeichnet, ist für die 
Bewertung des Gefährdungspotenti-
als von besonderer Bedeutung. Zwi-
schen den Chromspeziationen Cr(III) 
und Cr(VI) liegen dabei beträchtliche 
Unterschiede in der Toxizität. Wäh-
rend Chrom in der Oxidationsstufe 
Cr(III) lediglich in größeren Mengen 
toxisch wirkt, werden von Cr(VI) hin-
gegen nur sehr niedrige Konzentrati-
onen dieser Spezies in der Atemluft 
toleriert [1]. Daher ist im Fall von 
Chrom eine chemische Speziation 
zur Beurteilung der Gefährdung un-
abdingbar. Faktisch wird nach den 
Technischen Regeln für Gefahrstoffe 
(TRGS) 910 vom Ausschuss für Ge-
fahrstoffe (AGS) am Arbeitsplatz für 
Cr(VI) eine Toleranz-konzentration 
von β = 1 µg/ m³ festgelegt. Davon 
sind verschiedene Industriebranchen 
betroffen, die Chrom als einen wirt-
schaftlich sehr wichtigen Werkstoff 
verarbeiten. Insbesondere die Un-
ternehmen, die Chrom(VI)-Elektro-
lyt zum Verchromen von Bauteilen 
anwenden, mussten sich mit dem 
Thema intensiv auseinandersetzen.

Da bisher keine zuverlässige Mess-
methode zur Bewertung der beim 
Thermischen Spritzen entstehenden 
Emissionen vorhanden war und die 
Auswirkung der neuen umwelttech-
nischen Auflagen weitestgehend 
für die Branche nicht eingeschätzt 
werden konnte, wurden auf Impuls 

Committee on Hazardous Substances 
(AGS). This affects various industrial 
sectors which process chromium as 
an economically very important ma-
terial. Particularly companies using 
chromium(VI) electrolyte for chrome 

plating components had to deal in-
tensively with this topic.

Since there was no reliable measur-
ing method available for evaluating 
the emissions produced by thermal 
spraying and the impact of the new 
environmental requirements could 
not be estimated for the industry 
to a large extent, two research pro-
jects on this topic were initiated at 
the RWTH Aachen University at the 
instigation of the GTS members. 
Within the frame of the IGF research 
projects “TS-Emissionen” (17.432 N) 
and “TS-Emissionen II” (18.653 N), a 
measuring method was developed in 
coordination with the members of the 
committee accompanying the project. 

Bestimmung der Chromspezies beim  
Thermischen Spritzen
Determining the chromium species in  
thermal spraying
Prof. Dr.-Ing. K. Bobzin, Dr.-Ing. M. Öte, T. Königstein, W. Wietheger, Institut für Oberflächentechnik, Surface Engineering Institute (IOT), RWTH Aachen University
Prof. Dr. med. T. Kraus, Dr. rer. nat. M. Möller, Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin, Institute for Occupational, Social and Environmental Medicine 
(IASU), Uniklinik RWTH Aachen University

Bild 1: Ablauf-
schema zur 
Bestimmung der 
Emissionen beim 
Thermischen 
Spritzen.

Fig. 1: 
Process scheme 
for the deter-
mination of 
emissions from 
thermal spraying

Ever since chromium was added to 
the Annex XIV of the EU REACH regu-
lation, the risk potential of different 
chromium species has been subject 
to controversial debates. Particularly 
the oxidation state, also known as 

the oxidation number, is of particular 
importance for evaluating the poten-
tial hazard during the processing of 
materials containing chromium. There 
are, for instance, considerable differ-
ences in the toxicity of the chromium 
species Cr(III) and Cr(VI). While toxic 
effects of chromium at the oxidation 
state Cr(III) only become evident at 
large quantities, even low concentra-
tions of the species Cr(VI) in the air 
are considered toxic [1]. Therefore, a 
chemical speciation of chromium is 
indispensable to assess the potential 
risks. In fact, a tolerance concentra-
tion of β = 1 µg/m³ is specified for 
Cr(VI) at the workplace according 
to the Technical Rules for Hazardous 
Substances (TRGS) 910 of the German 

News from our members    Von unseren Mitgliedern
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zur Verfügung, die eine in situ Mes-
sung der tatsächlichen Belastungen, 
die Anlagenbediener beispielsweise 
während eines gesamten Arbeitsta-
ges ausgesetzt sind, ermöglichen.

Zusammengefasst steht somit, wie 
von den GTS-Mitgliedern initiiert, 
eine Messmethode für die Bestim-
mung von Emissionen beim Ther-
mischen Spritzen zur Verfügung. 
Diese Methodik ermöglicht u.a. eine 
zuverlässige Erfassung und Evaluie-
rung der Chromspezies und kann von 
verschiedenen Unternehmen, die sich 
mit diesem aktuellen Thema beschäf-
tigen, in Zusammenarbeit mit der 
RWTH Aachen eingesetzt werden.

Danksagung
Die vorgestellten Ergebnisse ba-
sieren auf den IGF-Forschungsvor-
haben 17.432 N und 18.653 N der 
Forschungsvereinigung Schweißen 
und verwandte Verfahren e.V. des 
DVS. Die Autoren danken der AiF 

für die Förderung im Rahmen des 
Programms zur Förderung der Indus-
triellen Gemeinschaftsforschung und 
-entwicklung (IGF) vom Bundesmi-
nisterium für Wirtschaft und Energie. 
Weiterhin danken die Autoren allen 
am Projekt beteiligten Personen und 
Firmen für die gewährte Unterstüt-
zung und für die ausgezeichnete 
Zusammenarbeit.

einer Königswasser-Wasserstoff-
peroxid-Lösung (pH:1) gelöst. Die 
Bestimmung der Elemente erfolgt 
mit hoher Genauigkeit mittels 
Massenspektrometrie mit induktiv 
gekoppeltem Plasma (ICP-MS). Die 
Unterscheidung in Hinblick auf die 
jeweiligen Spezies ist jedoch nicht 
möglich. Für eine genaue Bestim-
mung der Chromspezies wird ein 
weiterer Teil der Filterproben par-
allel in einer Natriumhydroxid-Lö-
sung gelöst. Diese so gewonnene 
Lösung kann auf zwei Arten ana-
lysiert werden, zum einen durch 
Speziation mittels UV-Photometrie 
nach Komplex-bildung mit Diphenyl-
carbazid, oder zum anderen durch 
eine Kopplung von Hochleistungs-
Flüssigkeitschromatographie (HPLC) 
an die bereits beschriebene Massen-
spektrometrie. Die einfache Metho-
de der Photometrie bietet lediglich 
begrenzte Analyse-möglichkeiten, 
während die andere Option zwar 
aufwändiger ist, jedoch auch genau-
ere Informationen liefert.

Die in der Vergangenheit bereits 
durchgeführten Messkampagnen 
haben gezeigt, dass das entwickelte 
Verfahren für das Thermische Sprit-
zen anwendbar ist und reprodu-
zierbare Messungen durchgeführt 
werden können [2]. Generell konnte 
auch die gewünschte Anwendbar-
keit für ein industrielles Umfeld 
gezeigt werden. Die komplexe und 
kostenintensive Analyseausrüstung 
zur Bestimmung der chemischen 
Zusammensetzung ist am Messort 
nicht erforderlich, da aufgrund der 
guten Probenstabilität ein Versand 
der Proben und eine Analyse in ei-
nem Speziallabor möglich ist [3]. 
Die beschriebene Messmethodik 
zur Bestimmung der Chromspezies 
ist an der RWTH Aachen verfügbar 
und kann zu Kontrollzwecken ein-
gesetzt werden. Zusätzlich stehen 
personengetragene Filter-systeme 

Previous measurement campaigns 
have already shown that the devel-
oped procedure is applicable for ther-
mal spraying and that reproducible 
measurements can be carried out [2]. 
In more general terms, the desired ap-
plicability for an industrial environ-
ment could also be demonstrated. The 
complex and cost-intensive analysis 
equipment for determining the chemi-
cal composition is not required at the 
measuring location, as the good sam-
ple stability allows the samples to be 
shipped and subsequently analysed 
in a special laboratory [3]. The de-
scribed measurement methodology 
for determining chromium species is 
available at the RWTH Aachen and 
can be used for control purposes. Ad-
ditionally, there are personal filter 
systems available that enable in situ 
measurements of the actual exposure 
of system operators, for example dur-
ing an entire working day.

In summary, as initiated by GTS 
members, a measuring method for 
determining emissions during thermal 
spraying is now available. This method 
facilitates, among other things, the 
reliable collection and evaluation of 
chromium species and can be used 
by various companies dealing with 
this current topic in cooperation with 
RWTH Aachen University.
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ogy (BMWi). Moreover, the authors 
would like to thank the companies 
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for the assistance and the excellent 
cooperation.

This measuring method allows the ex-
act evaluation of the process-related 
emissions. The samples are taken via 
a quartz glass filter, through which the 
air to be examined is aspirated at a de-
fined time and velocity. The evaluation 
of the filters allows on the one hand 
the characterisation with respect to 
the particle size and on the other hand 
the exact determination of the chemi-
cal composition as shown in Figure 1. 

For a comprehensive elemental anal-
ysis, part of the filter is solved in a 
mixed solution of aqua regia and hy-
drogen peroxide (pH:1). The elements 
are determined with high accuracy by 
mass spectrometry with inductively 
coupled plasma (ICP-MS). However, 
a differentiation with regard to the 
respective species is not possible. For 
a precise determination of the chro-
mium species, a different part of the 
filter sample is simultaneously solved 
in a sodium hydroxide solution. This 
solution can be analysed in two ways. 

One is via speciation using UV pho-
tometry after complex formation with 
diphenylcarbazide. The other way is to 
couple high-performance liquid chro-
matography (HPLC) to the mass spec-
trometry described above. The simple 
method of photometry offers only lim-
ited analysis possibilities, while the 
other option is more complex, but also 
provides more precise information.

Bild 2: Gefördert durch das BMWi 
im Rahmen der Verbundprojekte 
TS-Emissionen I und II

Fig. 2: Funded by the BMWi within 
the cooperative projects TS Emis-
sions I and II
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To provide more solutions to the 
surface coating market, Höganäs ac-
quired H.C. Starck Surface Technology 
and Ceramic Powders GmbH (STC) in 
March 2018. Now, Höganäs offers a 
leading product portfolio meeting its 
customers’ requirements on a broad 
basis – ranging from thermal spraying 
to overlay welding.

“With the acquisition of H.C. Starck’s 
surface technology division, we have 
strengthened and expanded our ca-
pabilities for surface coating and are 
stronger than ever”, says Hans Kel-
ler, president for Surface and Joining 
Technologies at Höganäs. “We now 
offer a more comprehensive portfolio, 
enlarged product development capa-
bilities and an expanded application 
know-how.”

The acquisition of STC complements 
Höganäs’ existing surface coating 
portfolio, which mainly focused on 
powder solutions for flame spraying 
and overlay welding. It adds an expan-
sive product selection of high-quality 
carbide, oxide, MCrAlY and metal and 
alloy thermal spray powders. 

“Our combined application, technology 
and production know-how enables us 
to support our customers in a broader 
range of coating technologies and end 
industries, such as power generation 
and aviation”, explains Hans Keller. 

The additional new product develop-
ment capabilities support customers 
in bringing more and new applica-
tions to the market. STC’s spray lab, 
specialized on thermal spraying solu-
tions, adds significant high level and 
customized development capabilities 
to Höganäs’ ArcX center focusing on 
overlay welding.

Moreover, Höganäs expanded its global 
sales and application development net-
work for surface coating. The acquisi-
tion is a complementary geographic 
fit with STC’s strong presence in Eu-
rope in addition to Höganäs’ strong 
geographic presence in Asia and the 
Americas. The capabilities are merged 
to be closer to customers for local sales 
and technical support.

To use the full potential of the existing 
synergies, STC will be fully integrated 
in Höganäs. As Höganäs perceives high 
product quality as crucial for customer 
satisfaction, the product quality will 
remain unchanged. The acquisition 
also added strong trademarks, such as 
AMPERIT, to Höganäs portfolio which 
are planned to be further developed. 

“We are strongly committed to support 
and investing in the newly acquired 
facilities to keep up the high product 
quality. Now, we are looking forward 
to the upcoming ITSC exhibition in Ja-
pan, to present our joined forces for 
surface coating to the market”, ex-
plains Hans Keller. 

About Höganäs and H.C. Starck:
Höganäs is the pioneer and world 
leader in metal powders. We know 
our products and services can improve 
resource efficiency and inspire our cus-
tomers to make more with less. We 
work closely with our customers and 
their customers to develop tomorrow’s 
solutions for automotive components, 
brazing, electrical motors, surface 
coating, additive manufacturing and 
water treatment. With our acquisition 
of Surface Technology and Ceramic 
Powders (STC) from H.C. Starck, Hö-
ganäs has created a leading product 
portfolio for surface coating applica-
tions on the market. 

Um weitere Lösungen für den Markt der 
Oberflächenbeschichtung anzubieten, 
hat Höganäs im März 2018 die H.C. 
Starck Surface Technology and Cera-
mic Powders GmbH (STC) übernommen. 
Höganäs bietet nun ein führendes Pro-
duktportfolio, das die Anforderungen 
seiner Kunden auf einer breiten Basis 
erfüllt – vom Thermischen Spritzen bis 
zum Auftragschweißen.

„Mit der Übernahme der Oberflächen-
technik von H.C. Starck haben wir un-
sere Fähigkeiten in der Oberflächen-
beschichtung gestärkt und erweitert 
und sind stärker denn je“, sagt Hans 
Keller, Präsident für Oberflächen- und 
Fügetechnologien bei Höganäs. „Wir 
bieten jetzt ein umfassenderes Portfolio, 
erweiterte Produktentwicklungsmög-
lichkeiten und ein erweitertes Anwen-
dungs-Know-how.“

Die Übernahme von STC ergänzt das 
bestehende Oberflächenbeschich-
tungsportfolio von Höganäs, das sich 
hauptsächlich auf Pulverlösungen 
für das Flammspritzen und Auftrag-
schweißen konzentriert. Es erweitert 
die Produktpalette um eine breite Pa-
lette hochwertiger Hartmetall-, Oxid-, 
MCrAlY-, Metall- und Legierungspulver.  

„Mit unserem kombinierten Anwen-
dungs-, Technologie- und Produktions-
Know-how sind wir in der Lage, unseren 
Kunden in einem breiteren Spektrum 
von Beschichtungstechnologien und 
Endindustrien wie Energieerzeugung 
und Luftfahrt unterstützen“, erklärt 
Hans Keller.

Die zusätzlichen Fähigkeiten in der 
Entwicklung neuer Produkte unterstüt-
zen die Kunden dabei, mehr und neue 
Anwendungen auf den Markt zu brin-
gen. Das STC-Sprühlabor, das sich auf 
Lösungen für das thermische Spritzen 
spezialisiert hat, erweitert das ArcX-
Zentrum von Höganäs, das sich auf 
das Auftragschweißen konzentriert, um 
bedeutende, hochwertige und kunden-
spezifische Entwicklungsmöglichkeiten.  

Darüber hinaus baute Höganäs sein 
globales Vertriebs- und Applikations-
entwicklungsnetzwerk für die Oberflä-
chenbeschichtung aus. Die Übernahme 
ergänzt die starke Präsenz von STC in 
Europa sowie die starke geografische 
Präsenz von Höganäs in Asien und 
Amerika. Die Fähigkeiten werden zu-
sammengeführt, um für den lokalen 
Vertrieb und technischen Support näher 
am Kunden zu sein.

Um das volle Potenzial der vorhande-
nen Synergien auszuschöpfen, wird STC 
vollständig in Höganäs integriert. Da 
Höganäs eine hohe Produktqualität als 
entscheidend für die Kundenzufrieden-
heit ansieht, bleibt die Produktqualität 
unverändert. Mit der Übernahme wur-
den auch starke Marken wie AMPERIT 
in das Höganäs-Portfolio aufgenommen 
und sollen weiter ausgebaut werden.

„Wir engagieren uns stark für die 
Unterstützung und Investition in die 
neu erworbenen Anlagen, um die hohe 
Produktqualität aufrechtzuerhalten. Nun 
freuen wir uns auf die kommende ITSC in 
Japan, um unsere gemeinsamen Kräfte 
für die Oberflächenbeschichtung dem 
Markt vorzustellen“, erklärt Hans Keller. 

Über Höganäs und H.C. Starck:
Höganäs ist der Pionier und Welt-
markt führer bei Metallpulvern.  In 
enger Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden und deren Kunden ent-
wickeln wir die Lösungen von morgen 
für Automobilkomponenten, Hart-
löten, Elektromotoren, Ober flä chen-
beschichtung, additive Fertigung und 
Wasseraufbereitung. Mit der Über-
nahme der Oberflächentechnik und 
keramischen Pulver (STC) von H.C. 
Starck hat Höganäs ein führendes 
Produktportfolio für Oberflächen be-
schichtungsanwendungen geschaffen.

Höganäs übernimmt H.C. Starck STC
Höganäs acquired H.C. Starck STC

Kontakt / Contact: 
H.C. Starck Surface Technology and 
Ceramic Powders GmbH – A part of 
the Höganäs Group

Säckinger Straße 51
79725 Laufenburg (Baden), Germany
Tel.: +49 7763 82335

info@hoganasthermalspray.com
www.hoganas.com
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technik.de/ihr-prozess/thermisches-
spritzen/loesung/

Speziell entwickelte Filterelemen-
te zur Trockenabscheidung beim 
Thermischen Beschichten 
Keller Lufttechnik verfügt über jahr-
zehntelange Anwendungserfahrung 
beim Absaugen und Abscheiden von 
Produktions-Emissionen aus thermi-
schen Beschichtungsprozessen. Um 
den steigenden Anforderungen, insbe-
sondere an die Filter-Standzeit, weiter-
hin gerecht zu werden und die eigenen 
Trockenabscheideanlagen zu optimie-
ren, entwickelte Keller eine neue Filter-
generation in verschiedenen Ausfüh-
rungsvarianten. Die Neukonstruktion 
zeichnet sich ins-
besondere durch 
eine vergrößerte 
Filterfläche aus. 
Dami t  konnte 
der Druckverlust 
gesenkt werden 
– mit dem Ergeb-
nis von bis zu 5 % 
Energieeinspa-
rung im Vergleich 
zu marktüblichen 
Fi l t e rn  d iese r 
Bauart. 

Bei den verschiedenen Spritzverfahren 
gelangt nicht das gesamte Beschich-
tungsmaterial auf das Werkstück – Teile 
davon entweichen in Form von Over-
spray/Spritznebel in die Umgebung. Um 
Mitarbeiter zu schützen und Arbeits-
platzgrenzwerte einzuhalten, bedarf 
es einer zuverlässigen Absauganlage. 
Die Effizienz der gezielten Erfassung 
und Absaugung stellt die hohe Qualität 
der Werkstücke sicher. 

Beim Thermischen Spritzen entstehen 
Gefahrstoffe in unterschiedlichen Ei-
genschaften, die zum Beispiel ultrafein, 
explosionsfähig oder brennbar sowie 
gesundheitsschädlich sein können. Des-
halb müssen arbeits- und umweltschutz-
rechtliche Vorgaben beachtet werden.

Fragenkatalog für eine bessere 
Anlagen-Auslegung
Das Thermische Spritzen ist ein Verfah-
ren mit vielfältigen Einsatzmöglichkei-
ten in allen Bereichen von Industrie und 
Handwerk. Deshalb müssen Absaugan-
lagen immer individuell für das jeweilige 
Spritzverfahren, die unterschiedlichen 
Werkstoffe und die örtlichen Gegeben-
heiten ausgelegt werden. Für eine bes-
sere Auslegung und Angebotserstellung 
hat Keller Lufttechnik einen Fragenka-
talog entwickelt, der unter anderem 
folgende Fragestellungen enthält:

• Welches thermische Spritzverfahren 
wird angewandt?

• Welches Material wird abgesaugt?
• Welche Erfassungsart soll erfolgen 

– direkte oder indirekte Erfassung?
• Welcher Abscheidegrad soll erzielt 

werden?
• Wie soll die Entsorgung erfolgen?
• Wie wird der Brand- und Explosi-

onsschutz realisiert?
• Wie erfolgt die Luftführung?

Den gesamten Fragenkatalog sowie 
weitere Informationen zum Thema 
erhalten Sie hier: . https://keller-luft-

Catalogue of questions for a better 
plant design
Thermal spraying is a process with a 
wide range of possible applications 
in all areas of industry and trade. 
Therefore, extraction systems must 
always be individually designed for 
the respective spraying process, the 
different materials and the local 
conditions. Keller Lufttechnik has 
developed a catalogue of questions 
for a better design and preparation 
of quotations which includes the 
following questions:

• Which thermal spray process is used?
• Which material is extracted?
• What type of collection is to be car-

ried out – direct or indirect collection?
• What degree of separation should 

be achieved?
• How should the material be disposed 

of?
• How is fire and explosion protection 

implemented?
• How is the air ducting carried out?

The complete questionnaire as well 
as further information on the subject 
is available here: . https://keller-luft-
technik.de/en/your-process/thermal-
spraying/solution/

Specially developed filter elements 
for dry separation in thermal coat-
ing applications
Keller Lufttechnik has decades of ap-
plication experience in the extraction 
and separation of production emis-
sions from thermal coating processes.  
Keller has developed a new genera-
tion of filters in various versions to 
meet the increasing demands, es-
pecially on filter service life, and 
to optimize its own dry separation 
systems. The new design is charac-
terized in particular by an increased 
filter surface area. The pressure loss 
could thus be reduced – resulting in 
energy savings of up to 5 % compared 

During the various spraying processes, 
not all the coating material reaches the 
workpiece – parts of it escape into the 
environment in the form of overspray/
spray mist. A reliable extraction sys-
tem is required to protect employees 
and comply with workplace limits. The 
efficiency of targeted collection and 
extraction ensures the high quality of 
the workpieces. 

Thermal spraying produces hazardous 
substances with different properties, 
such as ultrafine, explosive, flammable 
or harmful to health. For this reason, 
occupational health and safety and 
environmental protection regulations 
must be observed.

 Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG

Saubere Luft beim Thermischen Spritzen
Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG

Clean air during thermal spraying

Eine zuverlässige Absauganlage 
schützt Mitarbeiter und sorgt für 
die Einhaltung von Arbeitsplatz-
grenzwerten

A safe and reliable extraction 
system protects staff and ensures 
compliance with occupational 
exposure limits.

Der neue KLR-Filter hat 
eine größere Filterfläche, 
spart durch geringeren 
Druckerlust rund fünf Pro-
zent Energie ein, ist besser 
vor Verschleiß geschützt 
und extrem langlebig.

The new KLR filter has a 
larger filter surface area, 
saves around five percent 
energy due to lower 
pressure losses, has better 
wear protection and is 
extremely durable.
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With GTV, we know not to expect 
“the expected” when it comes to at-
tracting attention. Just think of the 
offbeat Simpsons advertising on the 
cover of the Thermal Spray Bulletin or 
the totally whacky movie “Spray An-
other Day”, a not exactly typical im-
age film in other industrial sectors – 
to mention just a few highlights. So 
all waited with bated breath for the 
7th colloquium and summer party 
in September 2018. After a 4-year 
abstinence, GTV would surely have 
something big up their sleeves – in-
siders and “GTV initiates” agreed 
unanimously on this. 

And for sure, the program for the 
7th GTV Colloquium “Thermal Spray-
ing and Laser Cladding” made you 
prick your ears up! What was particu-
larly worth noting was that, alongside 
other representatives from research 
and industry, just about all the well-
known thermal spray equipment 
manufacturers, i.e. GTV’s competi-
tors, presented their companies. So 
yet again, something extraordinary. 
But as they say, it takes two to tango: 
hats off to GTV for their magnanimity 
but also to all the companies who 
dared to brave the lion’s den as it 
were. This definitely shows that our 
sector is open to fair competition. 
All the presentations were of a high 
technical quality and also generated 
lively debate. Interestingly enough, 

as at previous colloquia, GTV forwent 
the opportunity to present itself. This 
was done by other business partners 
who demonstrated the results and 
findings they had obtained using GTV 
equipment technology.

The summer party which followed 
had been announced as Oktoberfest. 
So “TS hell broke loose” in the party 
tent – with Bavarian Oktoberfest 
music by the band “Münchner Zwi-
etracht”, which has made a name for 
itself beyond the white sausage equa-
tor! Again, it was the Girls from the 
“Coyote Ugly Crew” who guaranteed 
the vibes were as hot as hell! And 
when the party guests ordered their 
cappuccino, the subtle skills of the 
barista conjured up a smile on every-
one’s face. As a grand finale, a new 
brand of entertainment was enjoyed 
by all: instead of a standard fireworks 
display, a sophisticated laser show 
took place in the tent – optically fan-
tastic and superbly aligned with the 
topic of laser cladding. And so the 
loop was closed between the GTV 
party and GTV colloquium.

Many, many thanks to the host, GTV, 
for this amazing event. I can’t wait for 
the sequel and hope we will only have 
to bridge a maximum delivery time of 
two years and not four.

Man ist ja von der GTV so einiges ge-
wöhnt, wenn es darum geht, Aufmerk-
samkeit zu erwecken. Etwa die schräge 
Simpson Werbung auf der Titelseite des 
Thermal Spray Bulletin oder der völlig 
„abgedrehte“ Movie „Spray Another 
Day“, der auch für andere Branchen 
nicht gerade typische Imagefilm, um 
nur ein paar Highlights zu nennen. 
Das 7. Kolloquium und Sommerfest im 
September 2018 wurde dann auch mit 
Spannung erwartet. Nach vier Jahren 
Abstinenz wird die GTV sicherlich groß 
auffahren – so war die einhellige Mei-
nung der Insider und GTV-Kenner. 

Das Programm zum 7. GTV Kolloqui-
um „Thermisches Spritzen und Laser 
Cladding“ ließ dann tatsächlich auch 
aufhorchen! Besonders bemerkenswert 
war, dass sich neben Beiträgen aus 
der Industrie und Instituten auch fast 
alle namhaften Anlagenhersteller des 
Thermischen Spritzens, also die GTV- 
Wettbewerber, präsentierten. Wenn das 
mal nicht wieder außergewöhnlich ist 
– aber dazu gehören auch bekanntlich 
immer zwei Parteien: Respekt an die 
GTV für diese Größe, aber auch an alle 
Firmen, die sich quasi in die Höhle des 
Löwen wagten. Das zeigt auf jeden Fall 
auch, dass unsere Branche für fairen 
Wettbewerb offen ist. Alle Beiträge wa-
ren von hohem fachlichem Anspruch 
und wurden ebenfalls rege diskutiert. 
Interessanterweise verzichtete – wie 
auch schon bei den vorherigen Kol-

loquien – GTV auf die (Selbst-) Dar-
stellung durch eigene Beiträge. Diesen 
Part erbrachten dann die eingeladenen 
Geschäftspartner, die in ihren Beiträgen 
Ergebnisse und Erfahrungen schilder-
ten, die sie mit GTV-Anlagentechnik 
erarbeitet bzw. errungen haben.

Das anschließende Sommerfest war als 
Oktoberfest angekündigt und so ging 
dann im Festzelt bei bajuwarischer 
Oktoberfest-Musik von der über die 
Weißwurstgrenze hinaus bekannten 
Band „Münchner Zwietracht“ auch die 
TS-Post ab! Als Garant dafür, dass die 
Stimmung quasi überkocht, zeichneten 
auch diesmal die Girls von der „Coyote 
Ugly Crew“ verantwortlich! Zusätzlich 
zauberten die leisen Künste des Barista 
ein Lächeln auf das Gesicht der Gäste, 
wenn sie einen Cappuccino bestellten. 
Als quasi neue Entertainment-Erfahrung 
durfte man die aufwendige Lasershow, 
die optisch fantastisch zum inhaltlichen 
Thema Laser Cladding passte, im Zelt 
genießen anstatt des sonst üblichen 
Feuerwerks. Damit schloss sich zum 
Ende der Kreis zwischen GTV-Fest und 
GTV-Kolloquium.

Dem Gastgeber, der GTV, gilt mein 
größter Dank für diese sehr gelungene 
Veranstaltung. Schon jetzt freue ich 
mich auf das nächste Mal in der Hoff-
nung, dass nicht eine 4-, sondern ma-
ximal ein 2-jährige Liefer-, äh Wartezeit 
zu überbrücken ist.

Oktoberfest im Westerwald – Das 7. GTV-Kolloquium
Oktoberfest in Westerwald – The 7th GTV Colloquium
Dr. Hasso Jungklaus, Laakirchen/Oberweis, Österreich

120.000 Abreinigungsintervallen als 
Beurteilungsmaßstab verweisen kann.

Der Filterrahmen wurde strömungsop-
timiert ausgelegt, um die Anströmung 
optimal zu gestalten. Diese und weitere 
Detailmaßnahmen führen dazu, dass 
Keller Lufttechnik im Hinblick auf die 
Standzeiten seiner neuen KLR-Filter 
innerhalb der ersten drei Jahre auf bis 
zu 20.000 Betriebsstunden und bis zu 

to conventional filters of this type.  
The design of the filter frame has been 

flow-optimized to enhance the inflow. 
These and other measures mean that 
Keller Lufttechnik can demonstrate 
up to 20,000 operating hours and up 
to 120,000 cleaning intervals as as-
sessment criteria for the service life 
of its new KLR filters within the first 
three years.

Kontakt / Contact: 
Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG
Neue Weilheimer Str. 30
73230 Kirchheim unter Teck

Tel.: +49 7021 574-0
info@keller-lufttechnik.de
www.keller-lufttechnik.de
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Bilder /  Photos: GTV GmbH

Bildimpressionen vom 7. GTV-Kolloquium
Impressions from the 7th GTV Colloquium
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Nr. | No. Rundschreiben-Titel | Circular title Datum | Date

R0235 11. HVOF-Kolloquium 2018 | 11th HVOF Colloquium 2018  01.10.2018

R0236 Protokoll GTS-Mitgliederversammlung 2018 | Minutes of the GTS AGM 2018  06.11.2018

R0237 GTS-Strahl 41 im Thermal Spray Bulletin | GTS-Strahl 41 in Thermal Spray Bulletin  14.12.2018

R0238 Standbesetzung HANNOVER MESSE 2019 | Booth personnel HANNOVER MESSE 2019  17.01.2019

R0239 Satzung und neues GTS-Papier | Statutes and new GTS paper  18.01.2019

R0240 E-Ticket HANNOVER MESSE 2019 | eTicket HANNOVER MESSE 2019  29.01.2019

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

Zeitraum 
Term

Titel 
Title

Ort 
Location

Veranstalter | Info 
Organizer | info

Internet 
Internet

01.04.2019–05.04.2019 HANNOVER MESSE 2019 Hannover Deutsche Messe, Hannover www.hannovermesse.de

04.2019 Weiterbildung / Erfahrunsaustausch für den 
Thermischen Spritzer

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

www.slv-muenchen.de

20.05.2019–24.05.2019 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

26.05.2019–28.05.2019 ITSC 2019 International Thermal Spray 
Conference & Exposition

Yokohama, Japan ASM/TSS · DVS · IIW · JTSS www.asminternational.
org/web/itsc-2019/home

07.2019 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

07.2019 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

15.09.2019 20. GTS-Open – Jochen-Rybak-Cup
Golfturnier für GTS-Mitglieder

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

www.gts-ev.de

26.09.2019–27.09.2019 27. GTS-Mitgliederversammlung
27th GTS Annual General Meeting (AGM)

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

www.gts-ev.de

07.10.2019–25.10.2019 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

21.10.2019–25.10.2019 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

02.12.2019–06.12.2019 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

20.04.2020–24.04.2020 HANNOVER MESSE 2020 Hannover Deutsche Messe, Hannover www.hannovermesse.de

10.06.2020–12.06.2020 ITSC 2020 International Thermal Spray 
Conference & Exposition

Wien, Österreich DVS – Deutscher Verband für Schweißen und 
verwandte Verfahren e.V.

www.die-verbindungs-
spezialisten.de

Weitere Aus- und Weiterbildungstermine der  GSI SLV München  für ETS und ETSS finden Sie auf Seite XIII und unter  . www.slv-muenchen.de
Further dates for ETS and ETSS training offered by  GSI SLV Munich  can be found on page XIII and at  . www.slv-muenchen.de

Weitere Termine, darunter die Treffen des  Arbeitskreises Thermisches Spritzen des DVS-BV-München ATeSp  , sowie detaillierte Kontaktinformationen und Links finden Sie 
online auf unserer Seite „Termine“ unter . www.gts-ev.de | Alle Angaben ohne Gewähr. 
Further dates, including the meetings of the thermal spray working group  ATeSp  (DVS district chapter Munich) and detailed contact information and links can be found online 
on our “Dates” page at . www.gts-ev.de | No liability is assumed for the correctness of the details provided.

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

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

19/0001 US 10 166 558 B2 Cooling device for a spraying nozzle or spraying nozzle assembly with a cooling device for thermal spraying

19/0002 EP 3 148 704 B1 Thermal spray assembly | Thermische Spritzvorrichtung

19/0003 EP 3 148 703 B1 Thermal spray assembly and method | Thermische Spritzvorrichtung und Verfahren

19/0004 EP 2 791 381 B1 Reactive gas shroud or flame sheath for suspension plasma spray processes | Reaktives Gasschild oder flammhemmender Mantel für 
Suspensionsplasmaspritzverfahren

19/0005 EP 2 732 072 B1 Method for repairing damaged areas in a cast part and method for manufacturing an appropriate repair material | Verfahren zum 
Reparieren einer Schadstelle in einem Gussteil und Verfahren zum Erzeugen eines geeigneten Reparaturmaterials

19/0006 EP 0 770 698 B2 Process for manufacture of a sliding surface on a metallic workpiece | Verfahren zum Herstellen einer Gleitfläche auf einem 
metallischen Werkstück

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.


