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Thermisches Spritzen zur Fertigung metallischer Dichtsysteme zeigt dieses Bild der KVT-Kurlbaum AG. Lesen Sie mehr darüber auf Seite XV.
This picture of KVT-Kurlbaum AG shows thermal spraying for the production of metal-seated sealing systems. Read more on page XV.
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Ich habe früher gelernt: In wirt-
schaftlich guten Jahren sparen und 
in schlechten Zeiten investieren! Gilt 
das heute immer noch, trotz verrückter 
Zeiten? Die aktuellen Wirtschaftsdaten 
liefern leider andere Ergebnisse.

Am 26. und 27. September 2019 tref-
fen wir uns in Halle/Saale zu unserer 
GTS-Mitgliederversammlung, um die 
weitere Zukunft der GTS zu gestalten. 
Im nächsten Jahr findet die ITSC 2020 
in Wien statt, und zwar vom 10. bis 12. 
Juni. Auf diese Veranstaltung und den 
speziellen Workshop möchte ich jetzt 
schon hinweisen. Für weitere Gele-
genheiten des Erfahrungsaustausches 
bieten sich die beiden FA2-Sitzungen, 
sowie die Treffen des Arbeitskreises 
Thermisches Spritzen ATeSp (DVS BV 
München) in München (Firma Linde) 
und den Treffen des 3-Länderecks TS-3 
(SVS in Basel) an.

In dieser Ausgabe möchte ich beson-
ders das Interview mit Andreas Köhler 
erwähnen und mich bei ihm für das 
offene Gespräch bedanken. Das Volk 
vergisst leider, was alles geschaffen 
worden ist, und leider wird oft nur ge-
meckert. Dies war sein Tenor. Zudem 
brauchen wir ein gestärktes Europa! Im 
Namen der GTS-Redaktion wünsche ich 
Ihnen viel Freude und natürlich auch 
Nutzen bei der Lektüre!

Ihnen alles Gute und einen erfolgrei-
chen Herbst. Denken Sie an Ihre Ge-
sundheit!

Es grüßt Sie herzlich

bei meinem letzten Vorwort lautete die 
Einleitung: die Welt wird immer ver-
rückter! Ich wusste vor sechs Monaten 
gar nicht, wie wahr meine Zeilen wer-
den. Wir leben mit Krisen und Katast-
rophen, doch eigentlich wünschen wir 
uns Sicherheit und Geborgenheit. Die 
Welt wird unübersichtlicher, unbere-
chenbarer und leider immer unsicherer! 
In der Ukraine wird ein Schauspieler 
Präsident, gewinnt auch mit seiner 
Partei die Wahlen. Jetzt muss er aber 
Erfolge in Verhandlungen mit Russland 
liefern, nur Versprechungen lösen keine 
Probleme. Für die neue EU-Präsidentin 
Ursula von der Leyen gilt das gleiche 
mit ihren Versprechungen. Nur Erfol-
ge zählen für die EU-Bürger. Über das 
Wahlverhalten der deutschen Abge-
ordneten im EU-Parlament halte ich 
den Mantel des Schweigens. Das macht 
den Ärger über die Politik der Parteien 
nicht weniger. Die traurige Weiterfüh-
rung des „Brexit“ und das unrühmli-
che Vorgehen bei der Seenotrettung 
im Mittelmeer schreit ebenfalls nach 
einer (humanen) Lösung!
 
Dass sich der amerikanische Präsident 
mehrmals rassistisch äußert, passt 
ebenfalls ins Bild der verrückten Welt 
und dürfte eigentlich auch keinen mehr 
überraschen, wenn nur sein „Wähler-
volk“ dadurch überzeugt und die Wie-
derwahl gesichert wird (leider nicht 
ganz unwahrscheinlich)! In diesem 
Zusammenhang die Türkei zu erwäh-
nen, bietet sich förmlich an: wie kann 
man in Russland als NATO-Mitglied 
Abwehrsysteme bestellen, und sich 
dann beschweren, dass man aus dem 
Programm der US-F-35 Kampfjets aus-
geschlossen wird! Wo bleibt eigentlich 
unser gesunder Menschenverstand? 
Wie weit wir im Alltag dabei von Fake- 
News zusätzlich manipuliert werden, 
muss sich jeder selbst hinterfragen.

question to what extent we are ma-
nipulated by Fake News in everyday 
life as well.

I learned earlier: save in economically 
good years, and invest in bad times! 
Is that still true today, despite crazy 
times? Unfortunately, the current eco-
nomic data provide different results.

On 26 and 27 September 2019 we will 
meet in Halle/Saale for our GTS Annual 
General Meeting to shape the future 
of GTS. Next year, the ITSC 2020 will 
take place in Vienna from 10 to 12 
June and I would already like to draw 
your attention to this event and the 
special workshop. There will also be 
further opportunities to exchange ex-
periences at the two FA2 meetings, as 
well as the meetings of the working 
group thermal spraying ATeSp (DVS BV 
Munich) in Munich (company Linde) 
and the meetings of the 3-country 
corner TS-3 (SVS in Basel).

In this issue I would especially like to 
mention the interview with Andreas 
Köhler and thank him for the open 
discussion. Unfortunately, people 
often forget what has in fact been 
achieved and alas prefer to merely 
complain. This was his tenor. We also 
need a stronger Europe! On behalf 
of the GTS editorial staff, I wish you 
an enjoyable read and readinghope 
you pick up some useful tips at the 
same time!

I wish you all the best and a successful 
autumn. And do look after yourselves!

Sincere greetings

In my last editorial, the introduction 
was: the world is getting crazier and 
crazier! Six months ago I did not 
know how true my lines would be. 
We live with crises and catastrophes, 
and we actually want safety and se-
curity. The world is becoming more 
confusing, more unpredictable and, 
unfortunately, increasingly uncertain. 
In Ukraine, an actor becomes presi-
dent, also wins the elections with his 
party. Now, however, he must deliver 
success in negotiations with Russia, 
only promises do not solve any prob-
lems. The same applies to the new EU 
President, Ursula von der Leyen, with 
her promises. Only success counts for 
EU citizens. I will not comment on the 
electoral behaviour of German MEPs 
in the EU Parliament. That does not 
make the anger about the politics of 
the parties any less though. The sad 
continuation of “Brexit” and the in-
glorious approach to sea rescue in 
the Mediterranean also cries out for 
a (humane) solution!

The fact that the American president 
is racist on several occasions also fits 
into the picture of the crazy world and 
should come as no surprise if only his 
“electorate” is convinced and the 
re-election is secured (unfortunately 
highly likely)! It would seem to be 
perfect timing to mention Turkey in 
this context: how can you order de-
fence systems in Russia as a NATO 
member, and then complain that you 
are excluded from the program of 
the US F-35 fighter jets! Where is our 
common sense! Everyone needs to 

Vorwort    Editorial

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,

 Ihr / Yours Gerhard Bloschies
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Bulletin Board    Das Schwarze Brett

But it is not only politics that makes 
it difficult for our companies. Large 
corporations are also placing more 
and more demands on medium-
sized industry. Under the headline 
“Social Responsibility”, more and 
more often page-long questionnaires 
flutter onto our desks. In addition 
to questions about quality and en-
vironmental management systems, 
people are also interested in child 
labour, forced labour, social commit-
ment and, of course, conflict mate-
rial. Long-standing German custom-
ers, who now belong to an American 
conglomerate, send us a question-
naire entitled “Crisis Management 
and Supplier Scorecard Distribution”. 
All in flawless English. Even in Ger-
man, you almost need a law degree 
for such works. 

One cannot help but get the impres-
sion that this is an attempt to pass 
on all responsibility to the suppliers. 
As long as it is certified that neither 
conflict material nor child labour 
is involved, everything is fine. Is it 
also part of “social responsibility” 
to buy water rights in Africa so that 
the farmer can no longer supply his 
cattle and cultivate his fields there? 
Or to ship partly polluted garbage to 
Pakistan or Malaysia, although the 
Dual System has collected the fees 
for proper recycling with legal sup-
port. Politicians should take urgent 
action here to protect people outside 
the EU, consumers and our environ-
ment from real abuses or undesirable 
developments.

You should also take a critical look 
at processes and habits in your own 
company. Here, too, regulations or 

Aber nicht nur die Politik macht es unse-
ren Unternehmen schwer. Großkonzerne 
stellen auch immer mehr Forderungen 
an die mittelständische Industrie. Unter 
der Überschrift „Social Responsibility“ 
flattern einem immer öfter seitenlange 
Fragebogen auf den Tisch. Neben Fragen 
nach Qualitäts- und Umweltmanage-
ment-Systemen interessiert man sich 
auch für Kinderarbeit, Zwangsarbeit, 
soziales Engagement und natürlich 
Konfliktmaterial. Von langjährigen deut-
schen Kunden, die mittlerweile zu einem 
amerikanischen Großkonzern gehören, 
bekommt man einen Fragebogen „Crisis 
Management and Supplier Scorecard 
Distribution“. Alles in lupenreinem 
Englisch. Selbst in deutscher Sprache 
braucht man für solche Werke schon 
fast ein Jura Studium. 

Da wird man den Eindruck nicht los, dass 
hier versucht wird, jegliche Verantwor-
tung auf die Lieferanten abzuwälzen. So-
lange bescheinigt wird, dass weder Kon-
fliktmaterial noch Kinderarbeit im Spiel 
sind, ist alles gut. Ob es auch zur „Social 
Responsibility“ gehört, Wasserrechte in 
Afrika aufzukaufen, so dass der Farmer 
dort nicht mehr sein Vieh versorgen und 
seine Felder bestellen kann? Oder auch 
teils belasteten Müll nach Pakistan oder 
Malaysia zu verschiffen, obwohl man 
hier gesetzlich unterstützt im Dualen 
System die Gebühren für ein ordentliches 
Recycling eingesammelt hat. Hier sollte 
seitens der Politik dringend gehandelt 
werden, um Menschen auch außerhalb 
der EU, die Verbraucher und unsere Um-
welt vor wirklichen Missständen oder 
Fehlentwicklungen zu schützen.

Auch im eigenen Unternehmen sollte 
man mal die Prozesse und Gewohn-
heiten kritisch beleuchten. Auch hier 

Dear GTS members, 
dear readers,

The German economy, above all 
the export economy, has repeatedly 
managed to report record figures in 
recent years. The frame conditions 
created by a united Europe, open 
borders and free trade have contrib-
uted significantly to this success.

On the other hand, new regulations 
were constantly created in Europe 
and Germany, which particularly 
hinder the small and medium-sized 
enterprises that are strongly repre-
sented in Germany. We at IBEDA, as 
a strongly export-oriented company, 
deal with export control daily. We 
check prohibited lists, which we 
compare with our customer base. 
We check our articles whether they 
are not subject to a dual-use restric-
tion. We require our suppliers to 
provide long-term supplier declara-
tions, based on which a preference 
calculation is made, and we provide 
long-term supplier declarations for 
our customers. We deal with issues 
relating to conflict material and try to 
ensure that we do not use such mate-
rial in our supply chain. We maintain 
waste registers, environmental reg-
isters and legal registers and check 
that we always act in accordance 
with the law. Relatively recently, we 
habe also been dealing with the law 
on the Posting of Workers Directive. 
The actual intention in Europe was 
to prevent wage dumping and social 
abuse. Now everyone who merely 
visits a trade fair in Vienna, Milan or 
Paris must obtain an A1 certificate 
from their health insurance com-
pany. Was that the intention? The 
list could be continued as you wish. 
In any case, this has little to do with 
added value.

Liebe GTS-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

die deutsche Wirtschaft, allen voran 
die Exportwirtschaft, hat es in den 
vergangenen Jahren immer wieder 
geschafft Rekordzahlen zu vermelden. 
Die Rahmenbedingungen, die durch 
ein vereintes Europa, offene Grenzen 
und freien Handel geschaffen wurden, 
haben maßgeblich mit zum Erfolg bei-
getragen.

Auf der anderen Seite wurden in Euro-
pa und Deutschland immer neue Re-
gularien geschaffen, die insbesondere 
den in Deutschland stark ausgeprägten 
Mittelstand behindern. Wir bei IBEDA 
als stark exportorientiertes Unter-
nehmen beschäftigen uns täglich mit 
Exportkontrolle. Wir prüfen Verbots-
listen, die wir mit unserem Kunden-
stamm abgleichen. Wir prüfen unsere 
Artikel, ob diese nicht einer Dual-Use-
Beschränkung unterliegen. Wir fordern 
von unseren Lieferanten Langzeit-Lie-
ferantenerklärungen, erstellen anhand 
derer eine Präferenzkalkulation und 
unsererseits Langzeit-Lieferanten-
erklärungen für unsere Kunden. Wir 
beschäftigen uns mit Fragen zu Kon-
fliktmaterial und versuchen sicherzu-
stellen, dass wir solches Material nicht 
in unserer Lieferkette verwenden. Wir 
führen Abfallkataster, Umweltkataster 
und Rechtskataster und prüfen, ob wir 
immer rechtskonform handeln. Relativ 
aktuell beschäftigen wir uns auch noch 
mit dem Entsendegesetz. Eigentlich 
wollte man in Europa Lohndumping 
und Sozialmissbrauch verhindern. Jetzt 
muss jeder, der nur mal eine Messe in 
Wien, Mailand oder Paris besucht, von 
seiner Krankenkasse eine A1-Beschei-
nigung beschaffen. Ob das so gewollt 
war? Die Aufzählung könnte man belie-
big fortführen. Mit Wertschöpfung hat 
das auf jeden Fall wenig zu tun.

„Deregulieren statt immer neuer 
Gesetze und Vorschriften!“
“Deregulate instead of always new 
laws and regulations!”
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or extended. Regulation continues 
to progress. This has already left its 
mark on the global economy, and we 
should be concerned that this will 
become more widespread.

It is high time that rules and restric-
tions are abolished instead of always 
adding new ones. The easiest way is 
for us to start in our companies and 
create the space we need to meet the 
challenges of the future. Industry 4.0 
is just one of many exciting topics 
that we need to address in line with 
our social responsibility and environ-
mental protection so that we don’t 
miss out in the ever faster spinning 
global digital world. I am optimistic 
that we will succeed.

I wish you all a the best

procedures have been established 
over the course of time that could 
possibly be abolished or simplified. 
From my own experience, I can say 
that many things can be deleted or 
simplified without replacement sav-
ing time, resources and costs.

The frame conditions have deterio-
rated noticeably in recent months. 
Global free trade threatens to be 
increasingly restricted. Customs du-
ties and punitive tariffs are levied 
or threatened. Markets are being 
closed off and embargoes tightened 

den, anstatt immer neue hinzuzufügen. 
Am einfachsten fangen wir damit in un-
seren Unternehmen an und schaffen uns 
den Freiraum, den wir brauchen, um die 
Herausforderungen der Zukunft zu meis-
tern. „Industrie 4.0“ ist da nur eines von 
vielen spannenden Themen, welches wir 
im Einklang mit unserer sozialen Verant-
wortung und auch dem Umweltschutz 
angehen müssen, um in der sich immer 
schneller drehenden globalen, digitalen 
Welt nicht den Anschluss zu verpassen. 
Ich bin optimistisch das uns das gelingt.

Ich wünsche allen eine gute Zeit,

sind im Laufe der Zeit Regularien oder 
Abläufe aufgestellt worden, die mögli-
cherweise abgeschafft oder vereinfacht 
werden können. Aus eigener Erfahrung 
kann ich sagen, da lässt sich manches 
ersatzlos streichen oder vereinfachen 
und es lassen sich Zeit, Ressourcen und 
Kosten einsparen.

Die Rahmenbedingungen haben sich in 
den vergangenen Monaten zusehends 
verschlechtert. Der weltweite Freihan-
del droht zunehmend eingeschränkt zu 
werden. Zölle und Strafzölle werden er-
hoben oder angedroht. Märkte werden 
abgeschottet und Embargos verschärft 
oder verlängert. Die Regulierung schrei-
tet weiter fort. Erste Spuren für die Welt-
wirtschaft hat das bereits hinterlassen 
und man muss befürchten, dass sich 
dies weiter ausweitet.

Es wird dringend Zeit, dass mal Regeln 
und Beschränkungen abgeschafft wer-

Das Schwarze Brett    Bulletin Board

 Ihr / Yours Gerd Weissenfels
IBEDA Sicherheitsgeräte und Gastechnik GmbH & Co. KG

Mitglied des GTS-Beirats / Member of the GTS Advisory Board

TH
E SEALING 

SPECIALIST 

dichtol
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Head Office Report    Bericht Geschäftsstelle

flexibler werden lässt. Auf der HAN-
NOVER MESSE war der Stand integriert 
in die „SurfaceTechnology Area“ zum 
ersten Mal im Einsatz und wir konnten 
einen regen Zuspruch feststellen. Wie 
immer gab es viel Aufklärungsarbeit 
zu leisten, was Thermisches Spritzen 
denn ist. Wir hatten aber auch sehr 
viele konkrete Gespräche, teils zu Ap-
plikationen, die einfach umzusetzen 
sind, teils aber Anfragen, bei denen 
erst noch Entwicklungsarbeit nötig ist, 
um sie für das Thermische Spritzen zu 
gewinnen. Es kamen Themen wie mög-
lichst dünne Schichten, Beschichten 
von Elektroden mit Sonderlegierungen 
oder Reibwerterhöhung in Federdruck-
bremsen zur Sprache. Über die Liste der 
Messekontakte wurden einige dieser 
Themen bereits von GTS-Mitgliedern 
aufgegriffen. Das neue Standkonzept 
stellen wir Ihnen ab Seite XVI vor. 

Die ITSC 2020 in Wien 
Die International Thermal Spray Con-
ference & Exposition (ITSC) kommt 
gemäß ihres Drei-Jahres-Rhythmus im 
Jahr 2020 wieder nach Europa. Das 
Highlight der Thermischen Spritztech-
nologie gastiert im nächsten Jahr in 
Wien, der Hauptstadt Österreichs, und 
soll mit neuen Konzepten für ein brei-
teres Publikum aufgestellt werden, 
um neue Bereiche zu erschließen und 
damit neue Kunden für unsere Techno-
logie gewinnen zu können. 

Gemeinsam mit dem DVS möchten 
wir dazu schon im Vorfeld der ITSC 
eine Online-Plattform aufbauen, die 
es Ihnen und Ihrem Unternehmen er-
möglichen soll, sich mit interessanten 
Beiträgen und Kurzberichten über Ap-
plikationen und Technologien online 
oder in Printmedien darzustellen. Sie 

Liebe GTS Mitglieder und Freunde 
des Thermischen Spritzens,

wir befinden uns nun schon wieder 
weit in der zweiten Hälfte des Jahres 
und mit schnellen Schritten naht die 
diesjährige Mitgliederversammlung in 
Halle an der Saale. Mit dem Programm 
von Workshop und Mitgliederver-
sammlung am 25. und 26. September 
zeigen wir Ihnen wieder neue Mög-
lichkeiten auf und informieren Sie über 
Neuigkeiten unserer Branche. 

Der Schwerpunkt liegt diesmal auf 
einem Thema, das seit einiger Zeit in 
aller Munde ist, jedoch sehr kontrovers 
diskutiert wird: „Industrie 4.0“ und wie 
es unser Arbeiten beeinflussen, oder 
– wie einige sagen – „bestimmen“ 
wird. Bringt es uns neue Möglichkei-
ten oder wird es uns Flexibilität kos-
ten. Wir hoffen mit unseren Gastredner 
Herrn Professor Abramowski von der 
Ilosys GmbH in Dortmund Antworten 
auf diese Fragen und einen Blick in die 
Zukunft zu bekommen.

Weitere Themen werden sein: Wie 
immer strengere Umweltauflagen un-
sere Arbeit verändern, neue Regelun-
gen und Verantwortlichkeiten für den 
Gebrauch und Aufbau von Gasversor-
gungsanlagen, sowie ein Beitrag eines 
GTS-Mitglieds über Fördermöglichkei-
ten bei der Wärmerückgewinnung.

Neuer Auftritt der GTS auf der 
HANNOVER MESSE 
Das neue Design und der Umbau des 
GTS-Gemeinschaftsstandes hat sich 
bestens bewährt und war in Hannover 
ein echter Blickfang. Fast 20 Jahre lang 
hatte der bisherige Messestand seine 
Dienste geleistet und wir haben mit 
unserem Messebauer ein Standkonzept 
entwickelt, das uns hinsichtlich neuer 
Trends und Informationen wesentlich 

the first time – integrated into the 
SurfaceTechnology Area – and we 
were pleased to confirm an enthusi-
astic response. As always, there was 
a lot to be done on making the public 
more aware of what thermal spraying 
is. But we also had a lot of hands-
on discussions, some on applications 
that are easy to implement, and some 
on enquiries that still require further 
work to convince those interested of 
the benefits of thermal spraying. Top-
ics such as the thinnest possible coat-
ings, coating electrodes with special 
alloys or increasing the coefficient of 
friction in spring-applied brakes were 
discussed. Some of these topics have 
already been taken up by GTS mem-
bers via the list of trade fair contacts. 
The new booth concept is presented 
from page XVI.

The ITSC 2020 in Vienna
The International Thermal Spray Con-
ference & Exposition (ITSC) will return 
to Europe in 2020 as per its three-year 
cycle. Next year, this highlight of ther-
mal spray technology will be hosted 
in Vienna, the capital of Austria, and 
will be presented to a wider audience 
with new concepts to open up new 
areas and win new customers for our 
technology.

Together with DVS, we will set up an 
online platform in the run-up to the 
ITSC to enable you and your company 
to present yourself with interesting 
articles and short reports on appli-
cations and technologies, online or 
in print media. In doing so, you will 
also support one of our goals, to make 
thermal spraying known to a larger 
market and to broaden the scope of 
current topics.

Dear GTS members and friends 
of thermal spraying,

We are now well into the second half 
of the year again and this year’s Gen-
eral Annual Meeting (AGM) in Halle 
an der Saale is rapidly approaching. 
With the program of the workshop 
and AGM on 25 and 26 September, 
we will once again be showing you 
new opportunities and informing you 
about news from our industry.

The focus this time is on a topic that 
has been on everyone’s lips for some 
time, but which is very controversially 
discussed: “Industry 4.0” and how 
it will influence our work, or – as 
some say – “determine” it. Will it 
bring us new opportunities or will it 
cost us flexibility? We hope our guest 
speaker Professor Abramowski from 
Ilosys GmbH in Dortmund will give us 
some answers to these questions and 
a glimpse into the future.

Further topics will be: How increasing-
ly strict environmental regulations are 
changing our work, new regulations 
and responsibilities for the use and 
construction of gas supply facilities, 
as well as a contribution from a GTS 
member on funding opportunities for 
heat recovery systems.

Facelift for GTS at the HANNOVER 
MESSE
The new design and reconstruction 
of the GTS joint booth proved to be 
a great success and was a real eye-
catcher in Hannover. For almost 20 
years, the previous trade fair booth 
had provided its services and we have 
developed a booth concept with our 
booth builder that makes us much 
more flexible with regard to new 
trends and information. At HANNO-
VER MESSE, the booth was in use for 

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
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In Vienna there will also be an indus-
try forum where not only companies 
will be able to talk about new devel-
opments in hardware, materials and 
applications for thermal spraying, 
but also where the state of the art 
in other surface technologies can be 
demonstrated.

Training for thermal spraying
It is a special concern of mine to report 
about news from the training in ther-
mal spraying. The European standards 
for thermal spraying and supervision 
(ETS and ETSS) have established them-
selves very well through the courses at 
the SLV Munich and the SLV Duisburg 
and have become a constant. Many 
companies, whether GTS members 
or not, use this opportunity to train 
their employees. At the ITSC 2019 in 
Japan, this topic was also discussed 
very controversially on an international 
level and we were able to demonstrate 

through our activities what proper syl-
labuses should look like so that they 
can bring of true added value to the 
participants. An important and difficult 
task which was managed by the DIN 
Standards Committee, was to bring the 
relevant standards to an international 
ISO level and to convince the other 
countries of the contents that are im-
portant to us. As you can see, it has 
also been worthwhile to participate 
in the relevant committees here. Only 
in this way can we actively influence 
how our work will be structured in the 
future. I would therefore like to take 
this opportunity to make an appeal to 
everyone to work together here, time 
permitting, to support the committees 
and advance their activities.

I am now looking forward to our 
meeting in Halle an der Saale 
and hope to welcome many GTS  
members there.

unterstützen damit auch uns bei dem 
Ziel, aktuelle Themen breiter streuen 
zu können.

In Wien wird es zudem wieder ein In-
dustrieforum geben, in dem nicht nur 
Firmen über neue Entwicklungen bei 
Hardware, Werkstoffen und Applikati-
onen beim Thermischen Spritzen refe-
rieren können, sondern das auch den 
Stand der Technik in anderen Oberflä-
chentechnologien aufzeigen soll.

Ausbildung für das Thermische 
Spritzen
Ein besonderes Anliegen ist es mir, über 
Neues aus der Ausbildung beim Thermi-
schen Spritzen zu berichten. Die Euro-
päischen Normen für den Thermischen 
Spritzer und die Aufsicht (ETS und ETSS) 
haben sich durch die Kurse an der SLV 
München und der SLV Duisburg bestens 
etabliert und sind eine feste Größe ge-
worden. Viele Firmen, ob GTS-Mitglied 
oder nicht, nutzen dieses Angebot, um 
Ihre Mitarbeiter aus- und weiterzubil-
den. Auf der ITSC 2019 in Japan wurde 
dieses Thema auch international sehr 
kontrovers diskutiert und wir konnten 
hier durch unser Aktivitäten darstellen, 
wie vernünftige Kurspläne auszusehen 

haben, damit sie für die Teilnehmer ei-
nen echten Mehrwert bringen können. 
Eine wichtige und schwere Aufgabe, 
die federführend durch den DIN-Nor-
menausschuss bewältigt wurde, war 
es, die relevanten Normen auf eine In-
ternationale ISO-Ebene zu bringen und 
die anderen Länder von den Inhalten, 
die uns wichtig sind, zu überzeugen. 
Wie Sie sehen, hat es sich auch hier 
gelohnt in den relevanten Gremien mit 
dabei zu sein. Nur dadurch können wir 
aktiv beeinflussen, wie unsere Arbeit 
in Zukunft aufgestellt sein wird. Daher 
möchte ich an dieser Stelle gerne einen 
Appell an alle richten, hier, wenn es 
die Zeit zulässt, mitzuarbeiten und so 
die Gremien zu unterstützen und die 
Aktivitäten voranzubringen.

Nun freue ich mich aber auf unser Tref-
fen in Halle an der Saale und hoffe, 
viele GTS-Mitglieder dort begrüßen 
zu können.

 Ihr / Yours Werner Krömmer

Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle    Stand 08.2019

Facts and Figures from the GTS Head Office    Status 08/2019

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

Mitgliederstand | Membership status

180 Mitglieder | members

Mitglieder-Struktur | Membership structure

94 
82 

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 
20

9
5
6

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

 115 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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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

Oerlikon Metco Coating Services 
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 
LohnBeschichtung & 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 Aktiengesellschaft 
D–85716 Unterschleißheim

93148050

elco maschinenbau GmbH 
D–44894 Bochum

93148051

LWK-PlasmaCeramic GmbH 
D–51674 Wiehl

93148053

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

93148054

Kurt Zecher GmbH 
D–33098 Paderborn

93148055

Fraunhofer-IKTS 
Institutsteil Hermsdorf 
D–07629 Hermsdorf

93148056

Abler GmbH & Co.KG 
Verschleißschutztechnologie 
D–87448 Waltenhofen-Hegge
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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 
als Online- und als Downloadversion (PDF) auf: 
. www.gts-ev.de
Please visit the GTS website to get the latest Members’ 
Directory online or as download (PDF):
. www.gts-ev.de
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After an interesting meeting in au-
tumn 2018 at Aquarese Industries S.A. 
in Billy-Berclau, France, with a techni-
cal presentation and demonstrations 
on the subject of removing thermally 
sprayed coatings using ultrahigh-
pressure waterjet stripping, the next 
VTS meeting took place in May 2019 
at GTV Verschleißschutz GmbH in 
Luckenbach.

The participants were welcomed at 
11:00 a.m. and after a tasty lunch to 
which the GTV had invited, the regular 

VTS meeting began. First, topics such 
as finance and education were dis-
cussed. This was followed by a lecture 
on emissions at thermal spraying and 
the formation of nickel, cobalt and 
chromium compounds. The possibil-
ity was discussed whether VTS can 
financially support particle measure-
ments in the spray booths of the VTS 
members.

Afterwards GTV presented current 
projects and new developments in a 
company presentation and invited to 
a company tour. The afternoon pro-
gram was completed by presentations 
from Jan Willem Zwart, safety coach 
at 3M, on fine dust, risk analyses 
and personal protection, followed by 
Wolfgang Wietheger from IOT of the 
RWTH Aachen, who presented the re-
sults of the AIF project TS-Emissions 
II. Konstantin von Niessen presented 
current topics on laser cladding before 
Dr Klaus Nassenstein showed some 

impressive projects realized at the 
GTV. All participants agreed that GTV 
is full of innovations.

After a long but interesting day we 
returned to our hotel in Bad Marien-
berg to finish the evening with a fine 
dinner and some drinks.

The next VTS meeting will be taking 
place at Oerlikon Metco Barchfeld in 
September 2019.

Nach einem interessanten Treffen im 
Herbst 2018 bei Aquarese Industries 
S.A. in Billy-Berclau, Frankreich, mit 
einer technischen Präsentation und 
Vorführungen zum Thema Entschichten 
thermisch gespritzter Beschichtungen 
mittels Ultrahochdruck Waterjet Strip-
ping, fand im Mai 2019 das nächste 
VTS-Meeting bei der GTV Verschleiß-
schutz GmbH in Luckenbach statt. 

Die Teilnehmer wurden um 11:00 Uhr 
begrüßt und nach einem leckeren Mit-
tagessen, zu dem die GTV eingeladen 

hatte, begann das ordentliche VTS-
Meeting. Zunächst wurden Themen wie 
Finanzen sowie Aus- und Weiterbildung 
diskutiert. Dem folgte ein Vortrag über 
Emissionen beim Thermischen Spritzen 
und die Freisetzung von Nickel, Kobalt 
und Chromverbindungen. Dabei wur-
de die Möglichkeit diskutiert, ob die 
VTS Partikelmessungen in den Spritz-
kabinen der VTS-Mitglieder finanziell 
unterstützen kann.
 
Im Anschlus stellte die GTV in einer 
Unternehmenspräsentation aktuelle 
Projekte und Neuentwicklungen vor 
und lud zu einer Betriebsbesichtigung 
ein. Das Nachmittagsprogramm wurde 

durch Präsentationen von Jan Willem 
Zwart, Sicherheitscoach bei 3M, über 
Feinstaub, Risikoanalysen und Perso-
nenschutz ergänzt, gefolgt von Wolf-
gang Wietheger vom IOT der RWTH 
Aachen, der die Ergebnisse des AIF-Pro-
jekts TS-Emissionen II zeigte. Konstan-
tin von Niessen stellte in einem Beitrag 
Aktuelles zum Laser Cladding vor, be-
vor Dr. Klaus Nassenstein abschließend 
einige beeindruckende Projekte zeigte, 
die bei der GTV realisiert wurden. Alle 
Teilnehmer waren sich einig, dass GTV 
voller Innovationen steckt. 

Nach einem langen, aber interessanten 
Tag kehrten wir zurück in unser Hotel 
in Bad Marienberg, um den Abend mit 
gutem Essen und einigen Drinks zu 
beschließen.

Das nächste VTS-Meeting findet im 
September 2019 bei der Oerlikon Met-
co WOKA GmbH in Barchfeld, Deutsch-
land, statt.

VTS-Treffen bei GTV in Luckenbach
VTS meeting at GTV in Luckenbach

Ton G. Kraak, VTS Vereniging van Thermische Spuittechnieken, Vlaardingen, The Netherlands

Kontakt / Contact: 
Vereniging voor Thermische Spuittechnieken (VTS) 
c/o Metaltop bv, Marconistraat 18, 3133 KL Vlaardingen, Netherlands
Ton G. Kraak, ton.kraak@metaltop.nl, www.thermisch-spuiten.nl
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Andreas Köhler (rechts) von der GfE 
Fremat GmbH in Brand-Erbisdorf im 
GTS-Interview mit Redaktionleiter 
Dr. Gerd Bloschies.

Andreas Köhler (right) from GfE Fremat 
GmbH in Brand-Erbisdorf in a GTS 
interview with editor in chief Dr Gerd 
Bloschies.

Childhood?
I had a beautiful childhood. I grew 
up in Raschau near Schwarzenberg 
in the Erzgebirge and attended the 
polytechnic secondary school. My 
father was a master leather-worker 
and made and restored uphol-
stered furniture. I enjoyed helping 
him during the school holidays and 
working with him. On Saturdays 
we often went to Aue for football. 
So it goes without saying that I 
am now a fan of the soccer club  
FC Erzgebirge.

Career?
After graduating from high school and 
serving in the army, I studied foundry 
technology in Freiberg from 1978 to 
1983. In the following three years I 
worked as a technologist at the VEB 
Eisenhammerwerk Dresden, a perma-
nent mould foundry for grey cast iron 
and got to know all the hardnesses of 
a classic foundry. The main products 
at that time were brake drums for the 
Trabbi, an automobile named “Tra-
bant” produced in GDR from 1957 to 
1990, and manhole covers. In 1986 he 
moved to the Research Institute for 
Nonferrous Metals (FNE) in Freiberg, 
the predecessor of today’s GfE Fremat 
GmbH. As a scientific employee, I had 
the unique opportunity to get to know 
and further develop the production 
technologies for sputtering targets 
for PVD coating. I was able to benefit 
very much from the intensive contacts 
with Dr Oswald from the Research 
Center for Machine Tool Engineering 
in Chemnitz and the Ardenne Institute 
in Dresden. In 1991, the first invest-
ment in a thermal spraying system 
followed at FNE, a vacuum plasma 
spraying system from Perkin-Elmer-
Metco. For me it was my first experi-
ence with thermal spraying. In 2004 
we moved from Freiberg to Brand-
Erbisdorf, where we were able to fur-

Kindheit?
Ich habe eine schöne Kindheit erlebt. 
In Raschau bei Schwarzenberg im 
Erzgebirge bin ich aufgewachsen und 
habe die Polytechnische Oberschule 
besucht. Mein Vater war Sattlermeister 
und hat Polstermöbel hergestellt und 
restauriert. Gerne habe ich ihm in den 
Schulferien geholfen und bei ihm mit-
gearbeitet. Samstags sind wir oft zum 
Fußball nach Aue gefahren. Damit ist 
es selbstverständlich, dass ich jetzt Fan 
des FC Erzgebirge bin.

Beruflicher Werdegang?
Nach dem Abitur und dem Armeedienst 
habe ich von 1978 bis 1983 Gießerei-
technik in Freiberg studiert. In den fol-
genden drei Jahren arbeitete ich als 
Technologe im VEB Eisenhammerwerk 
Dresden, einer Kokillengießerei für 
Grauguss und lernte dabei alle Härten 
eines klassischen Gießereibetriebes 
kennen. Zu den Hauptprodukten ge-
hörten damals Bremstrommeln für den 
Trabbi und Gully-Deckel. 1986 folgte 
der Wechsel zum Forschungsinstitut 
für Nichteisen-Metalle (FNE) in Frei-
berg, dem Vorgänger der heutigen GfE 
Fremat GmbH. Als wissenschaftlicher 
Mitarbeiter hatte ich die einmalige 
Chance, die Fertigungstechnologien 
für Sputtertargets für die PVD-Be-
schichtung kennenzulernen und wei-

terzuentwickeln. Von den intensiven 
Kontakten mit Frau Dr. Oswald vom 
Forschungszentrum des Werkzeug-
maschinenbaus in Chemnitz und dem 
Ardenne-Institut in Dresden habe 
ich sehr viel partizipieren können. Es 
folgte 1991 die erste Investition einer 
thermischen Spritzanlage im FNE, ei-
ner Vakuumplasmaspritzanlage von 
Perkin-Elmer-Metco. Es waren für mich 
die Anfänge zum Thermischen Spritzen. 
2004 erfolgte der Standortwechsel von 
Freiberg nach Brand-Erbisdorf, wo wir 
die Möglichkeiten zur Produktions- und 

Andreas Köhler was born in Aue (Free State of Saxony, Germany) in 

1956 and studied foundry technology in Freiberg after graduating from 

high school. From 1983 to 1986 he worked for the Eisenhammerwerk 

Dresden and then moved to FNE, the Research Institute for Nonferrous 

Metals Freiberg, the predecessor of today’s GFE Fremat GmbH in Brand-

Erbisdorf. Andreas Köhler is dedicated to the further development of 

technologies to produce sputtering targets from different materials for 

a variety of applications. Thus, he also gets to know the advantages of 

thermal spraying. In 2004 he moves from Freiberg to the new building in 

Brand-Erbisdorf, becomes department head for thermal spraying, three 

years later with the takeover by GfE production manager and in 2011 

plant manager.

Andreas Köhler, Jahrgang 1956, ist in Aue geboren und hat nach dem 

Abitur Gießereitechnik in Freiberg studiert. Von 1983 bis 1986 arbeitet 

er für das Eisenhammerwerk Dresden und wechselt anschließend zum 

FNE, dem Forschungsinstitut für Nichteisen-Metalle Freiberg, dem Vor-

gänger der heutigen GFE Fremat GmbH in Brand-Erbisdorf. Andreas Köh-

ler widmet sich der Weiterentwicklung der Technologien zur Herstellung 

von Sputtertargets aus unterschiedlichen Werkstoffen für vielfältige 

Anwendungen. So lernt er auch die Vorzüge des Thermischen Spritzens 

kennen. 2004 findet der Umzug von Freiberg in den Neubau nach Brand-

Erbisdorf statt, er wird Abteilungsleiter für das Thermische Spritzen, drei 

Jahre später mit der Übernahme durch die GfE Produktionsleiter und im 

Jahr 2011 Werksleiter.

Das GTS-Interview

In der Vielfalt liegt die Kraft!
The GTS Interview

The power lies in diversity!
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ther expand production and potential. 
In addition to classic thermal coatings, 
we also experimented a lot and suc-
cessfully introduced unusual materials 
for thermal spraying.

Greatest invention?
The invention of the steam engine and 
thus the steam locomotive, which re-
placed the horse-drawn carriage, is an 
amazing achievement for me!

Dream job?
As a child I was fascinated by topog-
raphy and the world atlas, and I could 
have imagined a career as a surveyor 
or cartographer. But the foundry and 
thermal spraying with exotic materi-
als, from bismuth to platinum, fasci-
nate me as well.

Hobbies?
Sports activities such as hiking, climb-
ing, cycling, kayaking and cross-coun-
try skiing are among my hobbies. 
Whether it’s high mountains, hilly 
landscapes or flat lake scapes, I like 
to wander through the great outdoors.

Likes?
Our company has been doing extremly 
well and things have constantly been 
on the up. Thermal spraying became 
the key technology of the company. 
The good cooperation with our sister 
company GFE M&M in Nuremberg 
helped us a lot. I see the future of our 
company as absolutely positive!

Dislikes?
You can never please everyone, that’s 
for sure. But if people just complain, 
it bothers me a lot. I wish for more 
openness and honesty. You can admit 
your own mistakes. But I really find 
it negative if people don’t want to 
or can’t acknowledge the mistakes 
they make!

Politics?
Unfortunately, there is too much com-
plaining at a high level in Germany. 
Here in the East, people often see 
themselves as losers, and some for-
get what the past was like and what 
has actually been accomplished. In 

Potenzialerweiterung weiter realisie-
ren konnten. Neben den klassischen 
thermischen Beschichtungen haben 
wir auch viel experimentiert und nicht 
alltägliche Werkstoffe erfolgreich beim 
Thermischen Spritzen eingeführt.

Größte Erfindung?
Die Erfindung der Dampfmaschine und 
damit der Dampflokomotive, wodurch 
die Pferdekutsche abgelöst wurde, ist 
für mich eine erstaunliche Errungen-
schaft!

Traumberuf?
Als Kind hat mich die Topographie 
und der Weltatlas begeistert und ei-
nen Beruf als Vermessungsingenieur 
oder Kartograph hätte ich mir gut vor-
stellen können. Doch die Gießerei und 
das Thermische Spritzen mit exotischen 
Werkstoffen, von Wismut bis Platin fas-
ziniert mich ebenso. 

Hobbies?
Sportliche Aktivitäten wie wandern, 
klettern, Rad fahren, Kajak fahren und 
Skilanglauf gehören zu meinen Hob-
bies. Ob Hochgebirge, Hügellandschaf-
ten oder flache Seenlandschaften, ich 
streife gerne durch die Natur.

Positives?
Unsere Firma hat sich super entwi-
ckelt, es ging ständig bergauf. Das 
thermische Spritzen wurde zur Schlüs-
seltechnologie des Hauses. Die gute 
Zusammenarbeit mit unserer Schwes-
tergesellschaft der GFE M&M in Nürn-
berg hat uns dabei sehr geholfen. Die 
weitere Zukunft unserer Firma sehe ich 
absolut positiv!

Negatives?
Man kann es nie allen recht machen, 
das ist klar. Aber wenn die Leute nur 
meckern, stört mich das gewaltig. 
Ich wünsche mir mehr Offenheit und 
Ehrlichkeit. Man kann auch zu seinen 
Fehlern stehen. Aber wenn man eigene 
Fehler nicht zugeben will und kann, 
finde ich das schon negativ!

Politik?
Leider wird in Deutschland zu sehr auf 
hohem Niveau gejammert. Hier im Os-
ten sehen sich die Leute oft als Verlierer, 
und Mancher vergisst dabei, wie die 
Vergangenheit war und was eigentlich 
alles geschaffen worden ist. Zudem set-

zen sich die etablierten Parteien viel zu 
wenig mit den Populisten, wie der AFD 
auseinander. Der Dialog muss verstärkt 
werden!

Zukunft?
Wir brauchen ein gestärktes, verein-
tes Europa! Das wir schon so lange 
keine Kriege in Mitteleuropa hatten, 
ist ein wirklich ein großer Erfolg und 
ich wünsche mir, dass es so bleibt. 
Dafür müssen wir alles tun. Ich hoffe, 
dass die „humanitären Kräfte“ weiter 
die Oberhand behalten, und dass der 
Klima- und Umweltschutz richtig um-
gesetzt wird. Die Erde muss für unsere 
Nachkommen erhalten bleiben.

GTS?
Die GTS ist eine großartige Sache. Zu 
„DDR-Zeiten“ war das Thermisches 
Spritzen sehr wenig bekannt und hatte 
einen schlechten Ruf, weil Spritzwerk-
stoffe nur mangelhaft zur Verfügung 
standen. Dank der GTS ist das Thermi-
sche Spritzen hier hoffähig geworden. 
Durch viele Veröffentlichungen und 
Lehrgänge hat sich der Ruf wesentlich 
verbessert. Die Treffen im GTS-Kreis 
sind immer eine Gelegenheit, sich unter 
„Gleichgesinnten“ auszutauschen. Zu-
dem sind die Fragebögen für die Ther-
mischen Spritzer bei der Zertifizierung 
eine sehr gelungene Einrichtung.

Urlaub?
Da wir Urlaub gerne mit unseren 
sportlichen Hobbies verbinden, sind 
die Lieblingsziele breit gefächert. Wir 
lernen aber auch gerne die Kultur und 
Natur fremder Länder kennen. Erst 
vor kurzem waren wir in Namibia und 
ließen uns von der dortigen Vielfalt 
begeistern. 

Lieblingsbuch? 
Bücher von Entdeckern wie Seefahrer 
oder Polarforscher faszinieren mich. 
Ansonsten bin ich keine „Leseratte“.

Essen?
Ich mag gerne hausgemachte Kartof-
felpuffer, ein typisches sächsisches Ge-
richt. Und auch ein gutes Rindersteak 
ist nicht zu verachten. 

Vielen Dank für das sehr informative 
und kurzweilige Gespräch

Gerd Bloschies

addition, the established parties do 
not deal with populists like the AFD 
enough. The dialogue must be inten-
sified!

Future?
We need a strengthened, united 
Europe! The fact that we have not 
had wars in Central Europe for so 
long is a great success, and I hope 
that it remains that way. We have 
to do everything we can to achieve 
this. I hope that the “humanitarian 
forces” will continue to gain the up-
per hand and that climate and envi-
ronmental protection will be prop-
erly implemented. The earth must 
be preserved for our descendants. 

GTS?
GTS is a great thing. In “GDR times”, 
thermal spraying was very little 
known and had a bad reputation 
because of the lack of spray materi-
als. Thanks to GTS, thermal spraying 
has become a viable option here. Its 
reputation has improved considerably 
through many publications and train-
ing courses. The meetings in the GTS 
circle are always an opportunity to 
exchange ideas among “like-minded 
people”. In addition, the question-
naires for thermal sprayers are a very 
successful instrument for certification.

Holidays?
Since we like to combine holidays 
with our sporting hobbies, our favour-
ite destinations are many and varied. 
But we also like to get to know the 
culture and nature of foreign coun-
tries. Recently we were in Namibia 
and were inspired by the variety there.

Favourite book?
Books by explorers like seafarers or 
polar explorers fascinate me. Other-
wise I am not a “bookworm”.

Food?
I like homemade potato pancakes, a 
typical Saxon dish. And I don’t turn my 
nose up at a good beef steak either. 

Thank you very much for the very in-
formative and enjoyable conversation.

Gerd Bloschies
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haben viele Referenten gerne die Gele-
genheit genutzt, in einem kleinen Kreis 
von meist 25 bis 40 Teilnehmern nicht 
nur vorzutragen, sondern sich auch mit 
den Gästen über deren Erfahrungen 
zum Thema auszutauschen. Fortgeführt 
werden diese Diskussionen dann stets 
bei einer kleinen Brotzeit und gemüt-
lichem Beisammensein. 

Von Beginn an trifft sich der Arbeits-
kreis einmal im Jahr zur traditionellen 
„Korrosionsschutzsitzung“ in einem 
der gemütlichen Münchner Biergärten 

(Bild rechts). Anders als eigentlich zu 
erwarten, hoffen die Teilnehmer dabei, 
dass Korrosion noch lange ein Thema 
für sie sein wird und diese Treffen daher 
noch lange Bestand haben werden.

Die Aktivitäten des TS-3 begannen 
am 25. Oktober 2005 beim Schwei-
zerischen Verein für Schweisstechnik 
(SVS) in Basel mit einem Vortrag von Dr. 
Stephan Siegmann zum Thema „Haf-
tung thermisch gespritzter Schichten“. 
Der Fokus lag damals wie heute auf 
Teilnehmern aus der Schweiz, Südwest-
Deutschland und dem Elsass, was da-
mals den Namen „Thermisches Sprit-
zen 3-Ländereck“ (kurz: TS-3) lieferte.

Seit vielen Jahren sind im süddeutschen 
Raum und der Schweiz zwei Arbeitskrei-
se aktiv, die mit ihren Veranstaltungen 
dasselbe Ziel verfolgen: den regionalen 
Erfahrungsaustausch unter Experten 
und solchen, die an der Technologie inte-
ressiert sind. Mit Fachvorträgen aus der 
Industrie und Akademie, vorgetragen 
von namhaften Referenten aus dem In- 
und Ausland, versuchen beide Gruppen 
Themen aufzugreifen, die im aktuellen 
Zeitgeschehen von Interesse sind. Das 
beginnt mit der Anlagentechnik und 
geht von Normen, Forschungsergebnis-

sen, Prüfmethoden oder Ausbildung bis 
hin zu Werkstoffen und Applikationen.

Die Arbeitsgruppe ATeSp, genauer der 
Arbeitskreis Thermisches Spritzen, wird 
veranstaltet vom Bezirksverein Mün-
chen des DVS Deutscher Verband für 
Schweißen und verwandte Verfahren 
und der Linde Aktiengesellschaft in Un-
terschleißheim. Die Gruppe begann mit 
Ihren Sitzungen im Jahr 1982 auf Initi-
ative von Peter Heinrich und wird seit 
2012 von Werner Krömmer weiterge-
führt. In nunmehr 181 Treffen, zunächst 
durchgeführt bei der SLV München, seit 
1984 dann im Anwendungstechnischen 
Zentrum der Linde Aktiengesellschaft, 

many speakers taking the opportunity 
not only to present to a small circle of 
between 25 and 40 participants, but 
also to exchange experiences with the 
guests on the ebening’s topic. These 
discussions are then continued during 
snacks and a relaxed get-together.

Right from the start, the working 
group also meets once a year for 
the traditional “corrosion protection 
meeting” in one of the cosy Munich 
beer gardens (right picture). Contrary 
to what is normally expected, the 

participants hope that corrosion will 
remain a topic for them for a long 
time, so that these meetings will last 
for a long time to come.

The activities of TS-3 began on 25 Oc-
tober 2005 at the Swiss Association 
for Welding Technology (SVS Schweiz-
erischen Verein für Schweisstechnik) 
in Basel with a lecture by Dr Stephan 
Siegmann on “Adhesion of thermally 
sprayed coatings”. The focus then, as 
now, was on participants from Swit-
zerland, southwest Germany and Al-
sace. This resulted in the name “Ther-
mal Spraying 3-Country-Corner”, TS-3 
for short.

For many years, two working groups 
have been active in southern Germany 
and Switzerland, whose events share 
the same goal: the regional exchange 
of experience among experts and 
those interested in the technology. 
With lectures from industry and the 
academic world, presented by leading 
speakers from all at home and abroad, 
both groups try to pick up topics that 
are of current interest. This starts with 
equipment and ranges from standards, 
research results, test methods or train-
ing up to materials and applications.

The working group ATeSp, more pre-
cisely the “Working Group Thermal 
Spraying” (translated from the Ger-
man name “Arbeitskreis Thermisches 
Spritzen”), is organized by the Munich 
chapter of DVS (Deutscher Verband 
für Schweißen und verwandte Ver-
fahren) and the Linde Aktiengesells-
chaft in Unterschleißheim. The group 
started its meetings in 1982 on the 
initiative of Peter Heinrich and has 
been continued by Werner Krömmer 
since 2012. In the meantime, 181 
meetings habe been held, first at 
the SLV Munich and then at the Ap-
plication Technology Centre of Linde 
Aktiengesellschaft since 1984, with 

TS-3 Thermisches Spritzen 3-Ländereck und ATeSp Arbeitskreis Thermisches Spritzen

Zwei Arbeitskreise für regionalen Erfahrungsaustausch
TS-3 Thermal Spraying 3-Country-Corner and ATeSp Working Group Thermal Spraying

Two working groups for regional exchange of experience

Anja König, Schweizerischer Verein für Schweisstechnik SVS, Basel, Switzerland, Werner Krömmer, Linde Aktiengesellschaft, Unterschleißheim, Germany

Impressionen von den TS-3- (mitte) und ATeSp-Treffen (links und rechts). Impressions from the TS-3 (middle) and ATeSp meetings (left and right).
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Das Konzept eines einleitenden Fach-
referats mit anschließender offener 
Diskussion (ohne Protokoll) bei freiem 
Eintritt hat sich während der vergan-
genen 15 Jahren bewährt. 

Unter der Leitung des ersten Obmanns 
Christoph Abert ging das Konzept mit 
dem Ziel, eine „Interessante Informa-
tions- und Kommunikationsplattform 
für das Thermische Spritzen“ zu bieten, 
im Jahre 2015 an Frau Anja König über, 
die es seither erfolgreich weiterführt. 

Es etablierte sich über 15 Jahre hin-
weg eine Community mit festem Kern 
und wechselnden Interessenten, die 
sich nach einer ersten, „analogen“ 
Verschleissschutztagung mit einer Be-
triebsbesichtigung zu zwei weiteren 
Anlässen im Herbst und zweimal im 
Frühjahr trifft.

Beide Arbeitsgruppen haben auch für 
die neue Runde 2019/2020 wieder inte-
ressante Themen gefunden, die wir für 
Sie in den Tabellen aufgelistet haben.

The concept of an introductory presen-
tation followed by an open discussion 
(without meeting minutes) and free 
admission has proven its worth over 
the past 15 years.

The aim of TS-3 is to provide an “inter-
esting information and communication 
platform for thermal spraying”. From 
the first chairman Christoph Abert, 
this concept was passed on to Ms Anja 
König in 2015, who has successfully 
continued it since then. 

Over a period of 15 years, a com-
munity with a solid hard core and 
diverse interested participants has 
firmly established itself. After ist first 
meets for an “analogue” wear pro-
tection session with a guided com-
pany tour, two further meetings are 
held in autumn and two in spring.

Both working groups have again found 
interesting topics for the new round 
2019/2020, which we have listed for 
you in the tables.

ATeSp
Programm 2019/20 | Program 2019/20

Datum 
Date

Referent und Thema 
Speaker and Topic

05.112019 Dr. Frank Prenger, Grillo Werke Aktiengesellschaft, Duisburg (D)
Werkstoffkonzepte, Möglichkeiten und Anwendungen für 
den aktiven Korrosionsschutz 

03.12.2019 Andreas Pick, Oerlikon Metco AG Wohlen, Wohlen (CH)
Surface One™ – die neue Anlagengeneration für das 
Thermischen Spritzen – Motivation und Kundennutzen des 
neuen Konzeptes 

10.03.2020 Rolf Hepp, Oerlikon Metco Woka GmbH, Barchfeld (D)
Entwicklung neuer Werkstoffkonzepte für das thermische 
Spritzen und Auftragschweißen mit Hilfe einer einzigartigen 
Datenbanknutzung

28. 04 2020 Dr. Sven Hartmann, obz innovation gmbh, Bad Krozingen (D)
Aktuelle Anwendungen und Entwicklungsfelder der obz 
innovation gmbh im Bereich des Suspensionsspritzens

Die Vortragssprache ist i.d.R. Deutsch. The lecture language is usually German. 
Die aktuellen Termine und Themen finden Sie auch im Bereich Termine und 
Veranstaltungen der GTS-Homepage:  
. www.gts-ev.de/index.html?html_d/veransta.htm
Current dates and topics can also be found in the Dates and Events section of the 
GTS homepage
. www.gts-ev.de/html_e/index.html?veransta.htm

TS-3
Programm 2019/20 | Program 2019/20

Datum 
Date

Referent und Thema 
Speaker and Topic

22.10.2019 „Verschleissschutztagung“  
Führung in der Brauerei Feldschlösschen, Rheinfelden, unter dem 
Schwerpunkt „Korrosion und Verschleiss“ mit anschliessendem 
individuellen Abendessen im Restaurant Feldschlösschen

19.11.2019 Fouad Cheaitani, Stellba AG, Dottikon (CH) (angefragt)
AM-Technologie, Thermisches Spritzen und Laserauftrags-
schweissen im Vergleich – Unterschiede und 
Gemeinsamkeiten

11.02.2020 Markus Kattannek, Grillo-Werke AG, Duisburg (D) (angefragt)
Schutz von Stahlbeton mit Hilfe einer thermisch gespritzten 
Zinkschicht

17.03.2020 Dr. Hans-Jörg Dennig, ZPP der ZHAW, Zürich (CH) (angefragt)
Reverse Engineering – Einsatz von Scannern zur Erzeugung 
von 3-D-Modellen

Die vollständigen Programme aller Jahre sind einsehbar unter: 
The complete programs of all years are available at:
. https://www.svs.ch/de/unser-verein/fuer-unsere-mitglieder/fachgruppen/
thermisches-spritzen/programme

Titelbild Title picture

Besucher des GTS-Gemeinschaftsstandes auf der HANNOVER 
MESSE 2019 werden das Bild schon kennen, es ziert die große 
Messewand unseres neu gestalteten Messestands, siehe Bericht 
auf Seite XVI. Zu sehen ist die Beschichtung einer Kugel für einen 
Kugelhahn bei der KVT Kurlbaum AG in Osterholz-Scharmbeck. 
KVT ist seit rund 30 Jahren Zulieferer für die Kugelhahnindustrie 
und entwickelt passende Schichtsysteme für unterschiedlichste 
Anforderungen. Kugelhahnsysteme mit metallischen Dichtsyste-
men kommen dort zum Einsatz, wo hohe Anforderungen in Bezug 
auf Temperatur, Druck, Abrasion und Strömungsgeschwindigkeit 
bei gleichzeitig höchster Gasdichtheit zu erfüllen sind – unter 
anderem also in der Öl- und Gasindustrie, in der Chemie- und 
Petrochemie und in Kraftwerken.  
Bild: . www.kvt-group.de

Visitors to the GTS joint booth at the HANNOVER MESSE 2019 
will already be familiar with this picture, which adorns the large 
exhibition wall of our newly designed booth, see report on 
page XVI. You can see the coating of a ball for a ball valve at KVT 
Kurlbaum AG in Osterholz-Scharmbeck. KVT has been a supplier 
to the ball valve industry for around 30 years and develops 
suitable coating systems for a wide variety of requirements. Ball 
valve systems with metal-seated sealing systems are used where 
high requirements in terms of temperature, pressure, abrasion 
and flow velocity have to be met with maximum gas tightness at 
the same time – in the oil and gas industry, in the chemical and 
petrochemical industries and in power stations, for example.  
Photo: . www.kvt-group.de 
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Thermisches Spritzen im Einsatz zeigt 
und damit die Aufmerksamkeit der 
Messebesucher schon von weitem auf 
sich lenkt. Die offene Gestaltung bietet 
mehr Raum für Beratung und Gesprä-
che und gleichzeitig ausreichend Platz, 
um das Thermische Spritzen in seiner 
Vielfalt vorzustellen. 

Fast 20 Jahre lang war der bisheri-
ge Stand erfolgreich im Einsatz. Aber 
schon davor war es ein wichtiges 
Anliegen der GTS, ihre Mitglieder in 

Offen, informativ, einladend – und ein 
Blickfang sollte er werden, der neu 
gestaltete Messestand der GTS. Und 
wie die vielen positiven Stimmen auf 
der HANNOVER MESSE 2019 bestätig-
ten, ist dies voll und ganz gelungen. 
Zum ersten Mal kam dort der völlig 
neue Gemeinschaftsstand der GTS 
zum Einsatz, integriert in die „Sur-
faceTechnology Area“. Die umlaufen-
de obere Begrenzung des bisherigen 
Standsystems wich einer großflächigen 
„Brand Wall“ mit einem Motiv, das 

spraying in action, thus attracting 
the attention of trade fair visitors 
from afar. The open design offers 
more space for consultation and 
discussions and at the same time 
provides sufficient space to present 
thermal spraying in all its diversity. 

The previous booth was used suc-
cessfully for almost 20 years. But 
even before that, it had been an 
important aim of GTS to represent 
its members in public and to make 

Open, informative, inviting – and an 
eye-catcher it should become, the 
newly designed GTS trade fair booth. 
And as the many positive voices at 
the HANNOVER MESSE 2019 confirm, 
this was a complete success. In Han-
nover, integrated into the SurfaceT-
echnology Area, the completely new 
GTS joint booth was used for the 
first time. The circumferential upper 
boundary of the previous booth sys-
tem gave way to a large-area Brand 
Wall with a motif showing thermal 

Die GTS auf der HANNOVER MESSE 2019

Der GTS-Gemeinschaftsstand im neuen Gewand
GTS at HANNOVER MESSE 2019

The GTS exhibition booth in a new guise

Werner Krömmer, Linde Aktiengesellschaft, Unterschleißheim, Germany, Christian Penszior, Unterhaching, Germany

Der GTS-Gemeinschaftsstand zeigte sich auf der HANNOVER MESSE 2019 im neuen Ge-
wand und erfuhr regen Zuspruch unter GTS-Mitgliedern und Standbesuchern. Ein Touch-
Screen Display, Exponate und Poster zeigen die Vielfalt des Thermischen Spritzens.

The GTS joint booth presented itself in a new guise at the HANNOVER MESSE 2019 and 
was very well received by GTS members and booth visitors. A touch-screen display, 
exhibits and posters show the diversity of thermal spraying.
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der Öffentlichkeit zu vertreten und 
die Thermische Spritztechnik und ihre 
Möglichkeiten einem breiten Publi-
kum bekannt zu machen. Schon 1993, 
im ersten Jahr ihres Bestehens, war 
die GTS deshalb mit einem eigenen 
Stand auf einer Fachmesse vertreten. 
Damals war es die Oftech in Essen. In 
den folgenden Jahren folgten mehre-
re Internationale Messeauftritte mit 
gemieteten Stand- oder Displaysys-
temen und Postern, bis schließlich 
auf der Mitgliederversammlung 1999 
die Idee eines eigenen Messestands 
vorgestellt und beschlossen wurde. 
Nach intensiven Planungsarbeiten des 
GTS-Messestandausschusses kam der 
GTS-eigene Messestand im Septem-
ber 2001 dann auf der SCHWEISSEN 
& SCHNEIDEN erstmals zum Einsatz. 

Geändert wurde über die vielen Jahre 
hauptsächlich die Standausstattung. 
Viele Messebesucher erinnern sich 
vielleicht noch an die „Weltkugel“, 
einen Exponateständer mit sich dre-
hender und beleuchteter Kugel, die die 
Logos der Mitglieder zeigte. Dieser Ex-
ponateständer wurde zwischenzeitlich 
durch ein Touch-Screen-Stand-Display 
ersetzt, auf dem das Thermische Sprit-
zen und die GTS animiert und unter-
stützt von Filmen vorgestellt wird. 

Das Touch-Screen-Display wurde na-
türlich in den neuen Stand übernom-
men, ebenso wie die Glasvitrinen mit 
den vielen Anwendungsbeispielen für 
Thermisch gespritzte Schichten, die 
von den GTS-Mitgliedern zur Verfü-
gung gestellt werden. Auch die Mes-
seposter gibt es noch, die ebenfalls 
die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
der Thermischen Spritztechnologie in 
verschiedenen Bereichen der Industrie 
zeigen.

Auf der HANNOVER MESSE 2019 war 
das brandneue Design des GTS-Stands 
also erstmals zu sehen. Anders als auf 
den Fachmessen und Konferenzen spe-
ziell für die Oberflächentechnologie 
sind in Hannover viele Kontakte zu 
verzeichnen, die noch nie mit dem 
Thermischen Spritzen in Berührung 
gekommen sind. Hier konnte mit der 
Unterstützung von 18 Fachleuten aus 
den GTS-Mitgliedsbetrieben während 
der fünf Messetage umfangreiche Auf-
klärungsarbeit geleistet werden.

Aber es gab auch sehr viele Gespräche 
und Anfragen zu konkreten Themen, 
teils zu Applikationen, die Stand der 
Technik und einfach umzusetzen sind, 
teils aber zu Problemstellungen, bei 
denen erst noch einige Entwicklungs-
arbeit erforderlich ist, um sie für das 
Thermische Spritzen zu gewinnen. Zur 
Sprache kamen hierbei auch interes-
sante Themen wie möglichst dünne 
Schichten, das Beschichten von Elek-
troden mit Sonderlegierungen oder 
auch die Reibwerterhöhung in Feder-
druckbremsen. Die Liste dieser Themen 
mit den jeweiligen Messekontakten 
wurde wie gewohnt den GTS-Mitglie-
dern zur Verfügung gestellt und eini-
ges davon bereits aufgegriffen.

Der nächste Messeauftritt der GTS ist 
vom 20. bis zum 24. April 2020 – wie 
gewohnt – auf der HANNOVER MESSE 
geplant. Außerdem macht im nächsten 
Jahr die ITSC wieder in Europa Station 
und die GTS wird sich natürlich auch 
in Wien präsentieren. Und auch für 
die SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2021 
haben die Vorbereitungen schon be-
gonnen. Die GTS wird dort wieder mit 
ihrem Sonderstand vertreten sein. Wir 
freuen uns, Sie alle dort zu sehen.

Bedanken möchten wir uns zum Ab-
schluss für die Unterstützung aus den 
Mitgliedsbetrieben, die durch Berater 
vor Ort natürlich den Vorteil haben, 
den ersten Kontakt zum Kunden 
knüpfen zu können. Ebenso dankt 
die GTS der KVT Kurlbaum GmbH für 
das Motiv der Messewand. Näheres 
dazu finden Sie auf der Titelseite und 
der Seite XV.

thermal spray technology and its 
possibilities known to a broad pub-
lic. So as early as 1993, the first year 
of its existence, GTS was represented 
at a trade fair with its own booth. 
At that time it was the Oftech in 
Essen. In the following years sev-
eral international trade fair appear-
ances with rented booth or display 
systems and posters followed, until 
finally the idea of an own booth 
was presented and decided at the 
Annual General Meeting in 1999. 
After intensive planning work by the 
GTS booth committee, GTS’s own 
booth was used for the first time at 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN in Sep-
tember 2001.

Over the years that followed, it was 
mainly the booth fittings which were 
changed. Many visitors to the fair 
may still remember the “globe”, 
an exhibit rack with a rotating and 
illuminated sphere showing the 
logos of the members. In the mean-
time, this exhibit rack has been 
replaced by a touch-screen display 
on which thermal spraying and GTS 
are presented using animations  
and videos.

The touch-screen display has of 
course been integrated into the 
new booth, as well as the glass 
showcases with the many applica-
tion examples for thermally sprayed 
coatings provided by GTS members. 
The trade fair posters are also still 
available showing the diverse range 
of thermal spray applications in vari-
ous areas of industry.

Thus, the brand-new design of the 
GTS booth could be seen for the 
first time at the HANNOVER MESSE 
2019. In contrast to the trade fairs 
and conferences specifically for sur-
face technology, there were many 
contacts in Hannover that had never 
encoutered thermal spraying be-
fore. With the support of 18 experts 
from the GTS member companies, 
extensive work was carried out to 
heighten TS awareness during the 
five days of the fair.

But there were also many discus-
sions and enquiries on specific topics, 
partly on applications that are state 
of the art and easy to implement, 
but partly on problems for which 
some further work is still required 
to convince people of the benefits of  
thermal spraying. Interesting topics 
such as ultra-thin coatings, the coat-
ing of electrodes with special alloys 
or the increase in friction coefficient 
in spring-applied brakes were also 
discussed. As usual, the list of these 
topics with the respective trade fair 
contacts was made available to the 
GTS members and some of them 
have already been acted upon.

GTS’s next trade fair appearance is 
planned – as usual – at the HAN-
NOVER MESSE from 20 to 24 April 
2020. In addition, next year the ITSC 
will again visit Europe and of course 
GTS will also be present in Vienna. 
Preparations have already begun for 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2021 as 
well. GTS will again be represented 
there with its special booth. We look 
forward to seeing you all there.

Finally, we would like to thank mem-
ber companies for their support. Due 
to their consultants onsite, they, of 
course, enjoyed the first contact with 
customer. GTS would also like to 
thank KVT Kurlbaum GmbH for the 
motif on the trade fair wall. You will 
find more details on the title page 
and page XV.

Gerne genutzt, um Technik und Anwen-
dungen des Thermischen Spritzens zu 
erklären: die Poster auf dem GTS-Stand.

Frequently used to explain the technol-
ogy and applications of thermal spray-
ing: the posters at the GTS booth. 
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On May 9, 2019, the successful 
and very interesting seminar “Fur-
ther training /exchange of experi-
ences for the thermal sprayer” took 
place at the Application Technology 
Center of Linde Aktiengesellschaft in 
Unterschleissheim, Germany. The 
seminar was organized by the GSI 
branch SLV Munich and Linde Aktien- 
gesellschaft.

For supervisors in technical fields in 
general and, of course, in thermal 
spraying, ongoing further training is 
very important, especially as many is-
sues are often directly related to occu-
pational health and safety and thus to 
the responsibility of supervisors. Keep-
ing up to date and informing oneself 
about technical possibilities and inno-
vations should be a matter of course.

Mit dem Seminar „Weiterbildung/
Erfahrungsaustausch für den thermi-
schen Spritzer“ fand am 9. Mai 2019 
im Anwendungstechnischen Zentrum 
der Linde Aktiengesellschaft in Un-
terschleißheim eine gelungene und 
sehr interessante Veranstaltung statt. 
Durchgeführt wurde das Seminar von 
der GSI Niederlassung SLV München 
und der Linde Aktiengesellschaft.

Für Aufsichtspersonen in technischen 
Bereichen generell und natürlich auch 
beim Thermischen Spritzen ist ständi-
ge Weiterbildung ein sehr wichtiger 
Punkt. Insbesondere, weil vieles direkt 
zum Thema Arbeitssicherheit führt 
und somit in die Verantwortlichkeit 
von Aufsichtspersonen. Sich hier auf 
dem Laufenden zu halten und sich über 
technische Möglichkeiten und Innova-

Weiterbildung/Erfahrungsaustausch für den thermischen Spritzer 
Further training/exchange of experiences for the thermal sprayer
Rolf Huber, GSI Niederlassung SLV München, München, Germany

After 2018 with eight participants, 
another ETSS course in English was 
held at the SLV Munich from 24 June 
to 12 July 2019.

The five participants of the third ETSS 
course to be held in English came 
from Russia, China and Austria, a 
plant manufacturer and companies 
from the rail vehicle sector.

As was the case last year, a high de-
gree of flexibility on the part of the 

SLV Munich and the lecturers assigned 
to the course was also required this 
time. We would therefore like to thank 
our experienced and reliable lecturers 
in the English-language ETSS course: 
Mr Peter Ambühl from Oerlikon Metco 
(CH), Mr A. Böhringer, Mr Brockmann 
and Dr Bernauer from Keller Luft-
technik GmbH + Co. KG, Dr Hertter, 
Mr D. Jonke, Mr W. Krömmer of Linde 
Aktiengesellschaft, Mr H. Rippen, 
HR Consulting, Mr G. Schürholt, Ms 
Weilhammer, Mr W. Wietheger of the 
IOT of RWTH Aachen and Dr Zierhut, 
Zierhut Messtechnik GmbH.

The next ETSS course in English 
pursuant to the EWF guideline 582 
is planned from mid-June to early 
July 2020.

Based on our experience so far, we 
urgently request that you register in 
time by registering online (. www.
slv-muenchen.de). Advanced planning 
is important for us as well as for those 
course participants already registered, 
as visa applications and invitations 
need to be processed.

Nach 2018 mit acht Teilnehmern konn-
te vom 24. Juni bis zum 12. Juli 2019 
erneut ein ETSS-Lehrgang in englischer 
Sprache in der SLV München durchge-
führt werden.

Die fünf Teilnehmer des nun dritten 
englischsprachigen ETSS-Lehrgangs 
kamen aus Russland, China und Öster-
reich, einem Anlagenhersteller und Fir-
men aus dem Schienenfahrzeugbereich.

Wie schon im letzten Jahr war auch 
dieses Mal ein hohes Maß an Flexi-
bilität auf Seiten der SLV München 
und den im Lehrgang eingesetzten 
Dozenten erforderlich. Wir danken 
daher unseren langjährig erfahrenen 
und zuverlässigen Dozenten im eng-
lischsprachigen ETSS-Lehrgang: Herrn 
Peter Ambühl von Oerlikon Metco (CH), 
Herrn A. Böhringer, Herrn Brockmann 
und Herrn Dr. Bernauer von der Keller 
Lufttechnik GmbH + Co. KG, Herrn 
Dr. Hertter, Herrn D. Jonke, Herrn W. 
Krömmer von der Linde Aktiengesell-
schaft, Herrn H. Rippen, HR Consulting, 
Herrn G. Schürholt, Frau Weilhammer, 
Herrn W. Wietheger vom IOT der RWTH 
Aachen und Herrn Dr. Zierhut, Zierhut 
Messtechnik GmbH.

Der nächste ETSS-Lehrgang in engli-
scher Sprache nach EWF-Richtlinie 582 
ist wieder ab Mitte Juni bis Anfang 
Juli 2020 geplant. 

Aufgrund der bisherigen Erfahrungen 
bitten wir dringend um rechtzeitige 
Anmeldungen per online-Registrierung 
(. www.slv-muenchen.de). Planungs-
sicherheit ist für uns wie auch für be-
reits registrierte Lehrgangsteilnehmer 
wichtig, weil auch Visa-Anträge und 
Einladungen erledigt werden müssen.

GSI SLV München: 3. ETSS-Lehrgang in englischer Sprache durchgeführt
GSI SLV Munich: 3rd ETSS course in English completed
Annegret Ohliger-Volmer, GSI Niederlassung SLV München, München, Germany

Teilnehmer und SLV-München-Mitarbeiter 
des englischsprachigen ETSS-Lehrgangs.

Participants and SLV Munich employees 
at the English-language ETSS course. 
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tionen zu informieren sollte selbstver-
ständlich sein.

So fanden Themen wie „Auswahl und 
Einsatz von Sicherheitseinrichtungen in 
der Gasversorgung beim Thermischen 
Spritzen“ (IBEDA), sowie „Vorschriften 
und Wartung von Gasanlagen“ (Linde 
Aktiengesellschaft) sehr reges Interes-
se bei den Teilnehmern aus der Praxis.

Auch Änderungen bzw. Neuerungen 
in kürzlich überarbeiteten ISO-Normen 
wie 14916 (Haftzugversuch) und 14918 
(Spritzerprüfung) wurden diskutiert.

Ebenso wurden technische Highlights 
wie „Online-Diagnostik: Temperatur- 
und Schichtdicken-Überwachung“ (Dr. 
Zierhut) sowie „Spritzbrenner Sinplex-
pro – kommerzielle Aspekte und Schicht-
qualität“ (Oerlikon Metco) geboten und 
teilweise im Linde-Labor für Thermisches 
Spritzen vorgeführt.

Abgerundet wurde die Veranstaltung 
mit einem Rundgang durch das An-
wendungstechnische Zentrum von 
Linde, wo spezielle Technologien für 
Pulveroptimierung und additive Ferti-
gung gezeigt wurden.

Topics such as “Selection and use 
of safety devices in gas supply for 
thermal spraying” (IBEDA) and 
“Regulations and maintenance 
of gas supply systems” (Linde Ak-
tiengesellschaft) met with great in-

terest among participants from the  
field.

Changes and innovations in recently 
revised ISO standards such as 14916 
(Determination of tensile adhesive 
strength) and 14918 (Approval test-
ing of thermal sprayers) were also 
discussed.

Technical highlights such as “Online 
Diagnostic: Temperature and Coating 
Thickness Monitoring” (Dr Zierhut) and 
“Spray Burner Sinplexpro – Commercial 
Aspects and Coating Quality” (Oerlikon 
Metco) were also offered and partly 
demonstrated in the thermal spray 
laboratory of Linde Aktiengesellschaft.

The event was rounded off with a 
tour of Linde’s Application Technology 
Centre, where special technologies 
for powder optimization and additive 
manufacturing were shown.

GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH, Niederlassung SLV München · Schachenmeierstraße 37 · 80636 München www.slv-muenchen.de

nach GTS-
QM-Richtlinie 
und DIN EN 
ISO 9001

AUS- & WEITERBILDUNG
EDUCATION & TRAINING

THERMISCHES SPRITZEN

Thermischer Spritzer | European Thermal Sprayer (ETS)
nach DVS- EWF-Richtlinie 1197
inkl. Prüfung von Thermischen Spritzern nach DIN EN ISO 14918

Termine siehe www.slv-duisburg.de

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

07.10. - 25.10.2019  05.10. - 22.10.2020

Materialographie und werkstofftechnisches Prüfen von 
thermisch gespritzten Schichten
11.05. - 12.05.2020

THERMAL SPRAYING - COURSES IN ENGLISH LANGUAGE

European Thermal Sprayer (ETS)
according to guideline EWF 507

For dates please see www.slv-duisburg.de

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

2020, June

Zu Gast im Anwendungstechnischen 
Zentrum der Linde Aktiengesellschaft in 
Unterschleißheim: Die Teilnehmer am Er-
fahrungsaustausch für den Thermischen 
Spritzer.

Guests at the Application Technology 
Centre of Linde Aktiengesellschaft in 
Unterschleissheim: The participants 
of the “exchange of experiences for 
thermal sprayers”.
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bleibt aber bis Ende 2020 als AMT AG 
tätig. "Wir sind überzeugt, dass wir 
neue Geschäftsmöglichkeiten und neue 
Märkte erschließen können, indem wir 
das Portfolio an Oberflächenlösungen 
und die Innovationskraft von Oerlikon 
Metco mit dem Technologie-Know-how 
und der individuellen Kundenansprache 
von AMT kombinieren", so Dr. Wolfgang 
Konrad, Leiter der Geschäftseinheit 
Metco Aero & Energy.

On April 1, 2019, Oerlikon announced 
that TeroLab Surface GmbH in Lan-
genfeld, Germany, will be transferred 
from the TeroLab Surface Group to 
Oerlikon. It will operate as Oerlikon 
Metco Coating Services GmbH and 
as part of the business unit Oerlikon 
Metco Aero & Energy. The acquisition 
expands Oerlikon Metco’s coatings 
services by increasing market appli-
cations and service accessibility to 
customers.

“The Langenfeld facility compliments 
our current portfolio of coating ser-
vices,” said Dr Wolfgang Konrad, 
Head Business Unit Metco Aero & 
Energy. “We can now offer customers 

a broader and more comprehensive 
set of surface coating services to en-
hance the reliability and durability of 
components and parts.”

The new site supports Oerlikon’s 
strategy to focus and expand its sur-
face solution technologies and com-
petencies. It joins Oerlikon Metco’s 
other service sites in Europe that in-
clude Salzgitter, Germany, Wohlen, 
Switzerland and Dukinfield, UK, as 
well as Oerlikon Metco’s growing 
network of coating service centers 
worldwide.

“The team in Langenfeld is highly 
experienced, skilled and focused on 
driving customer satisfaction, which 
has established the company as a 
well-known and successful partner 
for customers in industries like ag-
riculture, printing, steel, automotive 
and machinery OEMs,” added Ste-
fan Guggenberger, Head of Metco 
Coating Services. “We look forward 
to working with them and leverag-
ing their expertise to further propel 
growth and to strengthen our market 
position in coating services.”

Am 1. April 2019 gab Oerlikon bekannt, 
dass die TeroLab Surface GmbH in Lan-
genfeld, Deutschland, von der TeroLab 
Surface Group auf Oerlikon übertra-
gen wird. Sie wird als Oerlikon Metco 
Coating Services GmbH und als Teil des 
Geschäftsbereichs Oerlikon Metco Aero 
& Energy tätig sein. Die Übernahme 
erweitert die Beschichtungsservices 
von Oerlikon Metco durch zusätzliche 
Marktanwendungen und verbesserte 
Servicezugänglichkeit für Kunden.

„Der Standort Langenfeld ergänzt unser 
aktuelles Portfolio an Beschichtungs-
services“, sagte Dr. Wolfgang Konrad, 
Head of Business Unit Metco Aero & 
Energy. „Wir können unseren Kunden 
nun ein umfassenderes Angebot an 
Oberflächenbeschichtungen anbieten, 
um die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit 
von Komponenten und Bauteilen zu 
verbessern.“

Der neue Standort unterstützt die Stra-
tegie von Oerlikon, seine Technologien 
und Kompetenzen für Oberflächenlö-
sungen zu fokussieren und zu erweitern. 
Zu den weiteren Servicestandorten von 
Oerlikon Metco in Europa gehören Salz-
gitter, Deutschland, Wohlen, Schweiz, 
und Dukinfield, Großbritannien, sowie 

das wachsende Netzwerk von Beschich-
tungsservicezentren von Oerlikon Metco 
weltweit.

„Das Team in Langenfeld ist sehr kom-
petent und erfahren und auf Kunden-
zufriedenheit fokussiert. So hat sich 
das Unternehmen als ein erfolgreicher 
Partner für Kunden in Branchen wie 
Landwirtschaft, Druck, Stahl, Automobil 
und Maschinenbau etabliert“, ergänzt 
Stefan Guggenberger, Head of Metco 
Coating Services. „Wir freuen uns auf 
die Zusammenarbeit mit den Kollegen in 
Langenfeld und darauf, mit ihrer Experti-
se unser Wachstum weiter voranzutrei-
ben und unsere Marktposition in puncto 
Beschichtungsservices zu stärken.“

Oerlikon Metco stärkt Beschichtungsservices und 
Technologien durch Firmenübernahmen
Oerlikon Metco strengthens coating services and 
technologies through acquisitions

Oerlikon Metco 
Coating Services 
GmbH in Langen-
feld.

Oerlikon Metco 
Coating Services 
GmbH in Langen-
feld.

Ab 19. Juli 2019 gab Oerlikon bekannt, 
dass eine Vereinbarung zum Erwerb der 
AMT AG in Kleindöttingen, Schweiz, un-
terzeichnet wurde. 

Die Akquisition steht im Einklang mit der 
Strategie von Oerlikon, ihre Technologi-
en für Oberflächenlösungen zu stärken 
und zu erweitern, sowie die Marktan-
wendungen und die Servicezugänglich-
keit für die Kunden zu verbessern.

Die AMT AG wird Teil der Geschäfts-
einheit Oerlikon Metco Aero & Energy, 

AMT AG will become part of the Oer-
likon Metco Aero & Energy business 
unit but will continue to operate as 
AMT AG until the end of 2020. “We 
are convinced that by combining Oer-
likon Metco’s surface solutions port-
folio and innovation power with the 
technology know-how and custom-
ized customer approach of AMT, we 
will be able to explore new business 
opportunities and to open up new 
markets,” said Dr Wolfgang Konrad, 
Head Business Unit Metco Aero & 
Energy.

On July 19, 2019, Oerlikon an-
nounced that an agreement has 
been signed to acquire AMT AG in  
Klein döttingen, Switzerland. 

The acquisition is in line with 
Oerlikon’s strategy to focus and 
expand its surface solution tech-
nologies while increasing market 
applications and service accessibility  
to customers.

Kontakt / Contact: 
Thilo Krah-Tomala
Global Head Marketing
Oerlikon Metco

 
T +49 172 5674566
Thilo.Krah-Tomala@Oerlikon.com
www.oerlikon.com/metco
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WOT. Hansal blickte voll Dankbarkeit 
auf seine Zeit an der Universität zurück. 
Er lobte den ermöglichten intensiven 
Kontakt zu Prof. Lampke, aber auch zu 
den bereits emeritierten Professoren 
Wielage und Steinhäuser. „Es gibt Leis-
tung ohne Erfolg, aber es gibt keinen 
Erfolg ohne Leistung“, sagte Hansal mit 

Blick auf seine Vita, zog dabei aber auch 
den Hut vor den Leistungen der anderen 
Graduierten und seiner betreuenden 
Einrichtung. Er habe großen Respekt vor 
den Leistungen an der Professur WOT 
und dem gesamten Institut für Werk-
stoffwissenschaft und Werkstofftechnik 
der TU Chemnitz. „Hier wurde in den 
letzten Jahren Großartiges geschaffen, 
und der Spagat gemeistert zwischen 
Grundlagenforschung und der Arbeit 
an industrienahen Themen“, so Hansal. 
Er werde deshalb auch weiterhin mit 
seiner Universität – insbesondere mit 
der Fakultät für Maschinenbau und dem 
WOT – in engem Kontakt bleiben.

Am 22. Juni 2019 erhielten rund 350 
Studierende der TU Chemnitz ihre 
Graduiertenurkunden persönlich in der 
Chemnitzer St. Petrikirche. Insgesamt 
graduieren pro Jahr an der TUC etwa 
1.400 Studierende und Promovenden, 
davon gut 400 an der Fakultät für 
Maschinenbau. Unter Ihnen sind auch 
stets etwa 50 Absolventen im engen 
Fachgebiet der Werkstoff- und Ober-
flächentechnik.

Rund 350 Absolventinnen und Absol-
venten der Technischen Universität 
Chemnitz wurden also persönlich in 
einen neuen Lebensabschnitt verab-
schiedet. Im Beisein von Freundinnen, 
Freunden, Partnerinnen und Partnern 
sowie der Familien der Graduierten 
gratulierte der Rektor der TU Chem-
nitz, Prof. Dr. Gerd Strohmeier, jedem 
vor Ort persönlich und händigte die 
Graduiertenurkunden aus. Insgesamt 
nahmen rund 1.200 Gäste an der Ver-
anstaltung teil. Aufgrund der großen 
Beliebtheit und Nachfrage nach einer 
zentralen Graduiertenfeier, findet das 
Format sogar zweimal pro Jahr statt. 

Auch für die gerade begangene Gra-
duiertenfeier hatte die TU Chemnitz 
ein abwechslungsreiches Programm 
vorbereitet, darunter neben Reden des 
Rektors sowie Vertretern der Stadt auch 
musikalische Zwischenspiele durch das 
Collegium Musicum der Chemnitzer 
TU oder einen humorvollen Redebei-
trag von Poetry-Slammer Erik Leichter. 
Einige Emotionen weckte jedoch die 
Abschluss-Rede von Dr. Wolfgang Hans-
al, Geschäftsführer des österreichischen 
Unternehmens Hirtenberger Engineered 
Surfaces GmbH. Hansal habilitierte im 
Dezember 2018 an der TU Chemnitz 
an der Fakultät für Maschinenbau. Sein 
Betreuer war Prof. Dr. habil. Thomas 
Lampke, Inhaber der Professur Werk-
stoffwissenschaft und Werkstofftechnik 

demand for a central graduate cer-
emony, graduations now take place 
twice a year.

Chemnitz University of Technology 
has prepared a varied program for 
the graduate ceremony, including 
speeches by the Rector as well as 
by representatives of the city, musi-
cal performances by the Collegium 
Musicum of Chemnitz University of 
Technology and a humorous speech 
by poetry slammer Erik Leichter. How-
ever, the closing speech held by Dr 
Wolfgang Hansal, Managing Director 
of the Austrian company Hirtenberger 
Engineered Surfaces GmbH, aroused 
some emotions. Hansal habilitated in 
December 2018 at the TU Chemnitz 
at the Faculty of Mechanical Engi-
neering. His mentor was Prof habil Dr 
Thomas Lampke, Professor of Materi-
als Science and Technology WOT. Full 
of gratitude, Hansal looked back on 
his time at the university. He praised 
the intensive contact made possible 
with Prof Lampke, but also with Prof 
Wielage and Prof Steinhäuser, who 
had already retired. “There is achieve-
ment without success, but there is 
no success without achievement,” 
said Hansal with regard to his CV, 
but he also took his hat off to the 
achievements of the other graduates 
and his supervising institute. He had 
great respect for the achievements 
at the WOT professorship and the 
entire Institute of Materials Science 
and Technology at Chemnitz Technical 
University. “Great things have been 
achieved here in recent years, and the 
balancing act between basic research 
and work on industry-related topics 
has been mastered,” said Hansal. He 
will therefore continue to stay in close 
contact with his university – in par-
ticular with the Faculty of Mechanical 
Engineering and the WOT.

On 22 June 2019, about 350 stu-
dents of the TU Chemnitz received 
their graduate certificates personally 
in the St. Petri church in Chemnitz. In 
total, about 1,400 students and doc-
toral candidates graduate each year 
at the TUC, 400 of them at the Faculty 
of Mechanical Engineering. Of these, 

around 50 graduates are always from 
the specialized field of material and 
surface technology.

Thus, about 350 graduates of Chem-
nitz University of Technology were 
personally bid farewell before en-
tering a new chapter in life. In the 
presence of friends, partners and 
graduates’ families, the Rector of 
Chemnitz University of Technology, 
Prof Gerd Strohmeier, congratulated 
everyone personally and handed out 
the graduate certificates. A total of 
around 1,200 guests attended the 
event. Due to the great popularity and 

Jährlich etwa 50 Absolventen im Gebiet der Werkstoff- 
und Oberflächentechnik an der TU Chemnitz
Annually about 50 graduates in the field of material 
and surface technology at the TU Chemnitz

Der Rektor der TU Chemnitz, Prof. Dr. 
Gerd Strohmeier (li.), und Prof. Dr. 
habil. Thomas Lampke (re.), Inhaber der 
Professur Werkstoff- und Oberflächen-
technik and der TU Chemnitz, überrei-
chen die Habilitationsurkunde an Dr. 
Wolfgang Hansal, Geschäftsführer des 
österreichischen Unternehmens Hirten-
berger Engineered Surfaces GmbH.

The Rector of the TU Chemnitz, Prof 
Gerd Strohmeier (left), and Prof habil 
Dr Thomas Lampke (right), holder of 
the professorship for materials and 
surface technology at the TU Chemnitz, 
present the habilitation certificate to 
Dr Wolfgang Hansal, managing director 
of the Austrian company Hirtenberger 
Engineered Surfaces GmbH.
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On 6 and 7 March 2019, the Institute 
of Materials Science and Engineer-
ing (IWW), represented by Professors 
Thomas Lampke, Guntram Wagner and 
Martin F.-X. Wagner, hosted the annual 
Materials Technology Colloquium WTK 
(Werkstofftechnisches Kolloquium) in 
the central lecture building of the TU 
Chemnitz. Some 180 participants from 
science and industry exchanged current 
research results in materials, surface 
and joining technology and engaged 
in a lively discourse on basic and ap-
plication-oriented topics.

At the beginning of the event, the 
vice-chancellor Prof Jörn Ihlemann, 

the general manager of the DVS Dr 
Roland Boecking and DGO district 
group leader for Saxony Ms Marion Re-
gal greeted everyone. Prof Karl Ulrich 
Kainer opened the three-part sessions 
with his contribution on innovative 
magnesium alloys and the develop-
ment of new fields of application. The 
topics of welding and thermal spraying, 
which were represented in a total of 
14 lectures and five sessions, were of 
particular importance.

As part of the 21st Colloquium, Prof 
Reimund Neugebauer, President of 
the Fraunhofer-Gesellschaft, spoke 
about research and innovation policy, 
German competitiveness in the inter-
national environment and necessary 
high-tech strategies. Among the par-
ticipants of the high-profile conference 
were representatives of the university 
management, the faculties and others 
who are interested from the various 
TU Chemnitz research and develop-
ment fields.

In his lecture, Prof Neugebauer, who 
is also a member of the steering com-
mittee of the Innovation Dialogue 
between the Federal Government, 
industry and science and co-chair of 
the Federal Government’s High-Tech 
Forum, outlined pressing social and 
technical challenges in a globalized 
world as well as possible solution 
scenarios.

“Measures such as the Federal Excel-
lence Strategy or the rapid implemen-
tation of the Federal Government’s AI 

der interessierten Hochschulöffentlich-
keit der verschiedenen TU-Chemnitz-
Forschungs- und -Entwicklungsfelder.

In seinem Vortrag skizzierte Prof. Neu-
gebauer, der zugleich Mitglied im Steu-
erkreis des Innovationsdialogs zwischen 
Bundesregierung, Wirtschaft und Wis-
senschaft sowie Co-Vorsitzender des 
Hightech-Forums der Bundesregierung 
ist, drängende gesellschaftliche und 
technische Herausforderungen in einer 
globalisierten Welt, sowie mögliche Lö-
sungsszenarien. „Maßnahmen wie die 
Exzellenzstrategie des Bundes oder die 
rasche Umsetzung der im vergangenen 
Jahr beschlossenen KI-Strategie der 

Das Institut für Werkstoffwissenschaft 
und Werkstofftechnik (IWW), vertreten 
durch die Professoren Thomas Lampke, 
Guntram Wagner und Martin F.-X. Wag-
ner, lud am 6. und 7. März 2019 in das 
zentrale Hörsaalgebäude der TU Chem-
nitz zum jährlichen Werkstofftechnischen 
Kolloquium (WTK) ein. Etwa 180 Teil-
nehmer aus Wissenschaft und Industrie 
tauschten aktuelle Forschungsergebnisse 
der Werkstoff-, Oberflächen- und Füge-
technik aus und standen im regen Dis-
kurs zu grundlagen- und anwendungs-
orientierten Themen.

Zu Beginn der Veranstaltung sprachen 
der Prorektor Prof. Jörn Ihlemann, der 
Hauptgeschäftsführer der DVS Dr. Ro-
land Boecking und DGO-Bezirksgrup-
penleiterin für Sachsen Frau Marion Re-
gal ihre Grußworte aus. Prof. Karl Ulrich 
Kainer eröffnete die dreizügig stattfin-
denden Sessions mit seinem Beitrag zu 
innovativen Magnesiumlegierungen und 
der Erschließung neuer Anwendungsfel-
der. Einen hohen Stellenwert nahmen 
vor allem die Themen Schweißen und 
thermisches Spritzen ein, die mit insge-
samt 14 Vorträgen bzw. fünf Sessions 
vertreten waren.

Im Rahmen des 21. Kolloquiums sprach 
Prof. Dr.-Ing. Reimund Neugebauer, 
Präsident der Fraunhofer-Gesellschaft, 
über Forschungs- und Innovationspolitik, 
die deutsche Wettbewerbsfähigkeit im 
internationalen Umfeld und notwendi-
ge Hightech-Strategien. Zum Teilneh-
merkreis der renommierten Konferenz 
zählten Vertreterinnen und Vertreter der 
Universitätsleitung, der Fakultäten und 

Werkstofftechnisches Kolloquium (WTK) an der Technischen Universität Chemnitz

Mit Strategie zu Innovationen in der Werkstoff-, 
Oberflächen- und Fügetechnik
Colloquium on Materials Engineering (WTK) at Chemnitz University

Using strategy to innovate in materials, surface and 
joining technology

Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. Thomas Lampke, Professur Werkstoff-und Oberflächentechnik, TU Chemnitz, Chemnitz, Germany

Blick in den voll besetzten Hörsaal 
anlässlich des Vortrags des Präsiden-
ten der Fraunhofer Gesellschaft Prof. 
Reimund Neugebauer.  
Vorn im Bild: Prof. G. Wagner, Prof. T. 
Lampke, Prof. R. Neugebauer, Prof. U. 
Götze und Prof. M. Wagner (v. l.).  
Bild: Jörg Riethausen.

View into the full auditorium during 
the lecture of the President of the 
Fraunhofer Gesellschaft Prof Reimund 
Neugebauer.  
In front: Prof G. Wagner, Prof T. Lampke, 
Prof R. Neugebauer, Prof U. Götze and 
Prof M. Wagner (from left). 
Photo: Jörg Riethausen.
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scale projects from which the entire 
region can benefit.

On the second day of the event, Dr 
Andreas Dietz, Head of the Aerospace 
Business Unit of the Fraunhofer Insti-
tute for Surface Engineering and Thin 
Films IST, inspired the audience to think 
ahead with his closing lecture “Fly me 
to the moon – and then?” and spoke 
about the role of electroplating tech-
nology in extra-terrestrial production 
processes to enable humans to stay 
on the moon permanently. His remarks 
were received with great interest and 
provided insight into the aims of space 
travel in the coming decades.

Once again, a special attraction was 
the traditional industrial exhibition 
accompanying the WTK, where the 
well-known companies Anton Paar, 
ATM, Cloeren, DataPhysics Instru-
ments, InfraTec, Kulzer, Lunovu, 
Olympus and Polytec presented their 
products and expertise to the confer-
ence participants.

With a view to protecting resources 
and the environment, the conference 
proceedings were handed out to the 
participants in digital form for the first 
time. All interested parties can access 
the English-language contributions of 
the IOP Conference Series: Materials 
Science and Engineering research-
ers on a wide variety of topics at  
. https://iopscience.iop.org/issue/ 
1757-899X/480/1.

Strategy adopted last year are very 
welcome,” said Prof Neugebauer. 
“Initiatives in other current fields 
of research and innovation such as 
e-mobility, efficient production and 
biological transformation should be 
promoted. Investments in education 
and research as well as appropriate 
financial incentives from the federal 
and state governments, including for 
those large-scale research projects, are 
also in demand.”

The fact that Chemnitz can be a start-
ing point for such projects has already 
been confirmed several times in the 
past by the approval of various Special 
Research Fields and a Federal Excel-
lence Cluster (MERGE). As an innova-
tion location, Chemnitz offers ideal 
conditions for future-oriented large-

Eine besondere Bereicherung war erneut 
die traditionell zum WTK gehörende In-
dustrieausstellung, bei der sich in diesem 
Jahr die namhaften Firmen Anton Paar, 
ATM, Cloeren, DataPhysics Instruments, 
InfraTec, Kulzer, Lunovu, Olympus und 
Polytec den interessierten Tagungsteil-
nehmern präsentierten und ihre Produk-
te und Kompetenzen vorstellten. 

Mit Blick auf die Schonung der Umwelt 
und der Ressourcen, wurde der Tagungs-

band erstmalig in digitaler Form an die 
Teilnehmer übergeben. Für alle Inter-
essierten sind die englischsprachigen 
Beiträge der auf den vielfältigen The-
mengebieten Forschenden bei IOP Con-
ference Series: Materials Science and En-
gineering unter . https://iopscience.iop.
org/issue/1757-899X/480/1 zugänglich.

Bundesregierung sind sehr begrüßens-
wert“, so Prof. Neugebauer. „Initiativen 
in weiteren aktuellen Forschungs- und 
Innovationsfeldern wie beispielsweise 
E-Mobilität, effiziente Produktion und 
Biologische Transformation sollten vo-
rangetrieben werden. Investitionen in 
Bildung und Forschung sowie geeignete 
finanzielle Anreize von Bund und Län-
dern auch für Großforschungsvorhaben 
sind dabei ebenso gefragt.“

Dass Chemnitz ein Ausgangspunkt derar-
tiger Vorhaben sein kann, hat sich in der 
Bewilligung diverser Sonderforschungs-
bereiche sowie eines Bundesexzellenz-
clusters (MERGE) in der Vergangenheit 
bereits mehrfach bestätigt. Als Innova-
tionsstandort bietet Chemnitz ideale 
Voraussetzungen für zukunftsorientier-
te Großprojekte, von denen die ganze 
Region profitieren kann. 

Dr. Andreas Dietz, Geschäftsfeldleiter 
Luft- und Raumfahrt des Fraunhofer-
Instituts für Schicht- und Oberflächen-
technik IST, animierte am zweiten 
Veranstaltungstag mit seinem Ab-
schlussvortrag „Fly me to the moon 
– und dann?“ die Zuhörer zum Wei-
terdenken und sprach über die Rolle 
der Galvanotechnik in extraterrestri-
schen Produktionsverfahren, um einen 
dauerhaften Aufenthalt des Menschen 
auf dem Mond zu ermöglichen. Seine 
Ausführungen wurden mit großem In-
teresse aufgenommen und gaben einen 
Ausblick auf die Ziele der Raumfahrt in 
den nächsten Jahrzehnten.

Das Kolloquium bot auch die Möglich-
keit, mit Vertretern aus der Industrie 
über deren Produkte und Kompetenzen 
zu sprechen. Bild: Kristina Roder.

The colloquium also offered the op-
portunity to talk to industry representa-
tives about their products and expertise. 
Photo: Kristina Roder.

GTS-Sze ne
GTS Scene

Bild/Photo: Dr. Gerd Bloschies

Normalerweise …
… ist es ja der Albtraum vieler Damen, wenn sie bei gesellschaftlichen Anlässen einer anderen Dame mit dem gleichen 
Kleid begegnen, außer natürlich, es ist so abgesprochen. Wenn möglich wird sich dann sofort wieder umgezogen.

In diesem Fall war es tatsächlich Zufall, aber die beiden Damen auf der GTS-Mitgliederversammlung 2019 in Wien 
nahmen es gelassen, schließlich bestätigt es den eigenen guten Geschmack.

Wir werden jedoch künftig ein Auge darauf haben und besondere Ausschau halten nach Kleiderzwillingen. 

Normally …
… it’s the nightmare of many ladies when they meet another lady with the same dress on social occasions, unless, of 
course, it was previously arranged. If possible, they will change their clothes on the spot.

In this case it was indeed a coincidence, but the two ladies at the GTS AGM 2019 in Vienna took it in their stride, after all 
it confirmed their own good taste.

However, we will keep an eye out for such phenomena in the future, especially on “twin dressing”. 

Ì

Ì
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25.09.2019 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

05.11.2019 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen 
des DVS-BV-München

Unterschleißheim Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.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

03.12.2019 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen 
des DVS-BV-München

Unterschleißheim Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.de

10.03.2020 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen 
des DVS-BV-München

Unterschleißheim Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.de

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

28.04.2020 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen 
des DVS-BV-München

Unterschleißheim Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: werner.kroemmer@gts-ev.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

16.06.2020–18.06.2020 SurfaceTechnology GERMANY Stuttgart, Germany Deutsche Messe, Hannover www.surface-technology-
germany.de

13.09.2021–17.09.2021 SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2021 Düsseldorf MESSE ESSEN GmbH www.schweissen-
schneiden.com

Alle Angaben ohne Gewähr | No liability is assumed for the correctness of the details provided

Weitere Termine und Informationen zu ETS- und ETSS-Terminen der  GSI SLV München  und  GSI SLV Duisburg  finden Sie unter | For further dates and information on 
ETS and ETSS training offered by  GSI SLV Munich  and  GSI SLV Duisburg  please visit:  . www.slv-muenchen.de  . www.slv-duisburg.de

Weitere Details und Termine, darunter die Treffen der Arbeitsgruppen  ATeSp  und  TS-3  , finden Sie online auf unserer Seite „Termine“ unter . www.gts-ev.de 
Further details and dates, including the meetings of the working groups  ATeSp  and  TS-3  , can be found online on our “Dates” page at . www.gts-ev.de

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

R0241 Betrügerische E-Mails mit GTS-Absender | Fraudulent emails with GTS address  05.04.2019

R0242 Wichtige Infos GewAbfV 2017 | Important information GewAbV(CWO) 2017  15.04.2019

R0243 Messekontakte HANNOVER MESSE 2019 | Contacts made at the HANNOVER MESSE 2019  18.04.2019

R0244 Industrieforum auf der ITSC 2020 | Industrial Forum at the ITSC 2020  28.06.2019

R0245 GTS-Strahl 42 im Thermal Spray Bulletin | GTS-Strahl 42 in Thermal Spray Bulletin  01.07.2019

R0246 GTS-Sonderstand auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2021 | GTS special booth at SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2021  16.07.2019

R0247 Einladung zur GTS-Mitgliederversammlung 2019 | Invitation to the GTS AGM 2019  23.07.2019

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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