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Weit über 300 Teilnehmer besuchten das 10. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen in Erding, siehe Bericht ab Seite XIII.
Well above 300 participants attended the 10th Colloquium for High Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying in Erding, see report on page XIII.
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10. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen im Oktober 2015

Zeitreise durch die HVOF-Technologie
10th Colloquium for High Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying in October 2015

A journey in time through HVOF technology
Christian Penszior, Unterhaching / Peter Heinrich, Germering

Quo Vadis Thermisches Spritzen?
Diese Frage beleuchtete Dr. Stephan
Siegmann von der Nova Werke AG in
der Schweiz in seinem gleichnamigen
Eröffnungsvortrag. Und damit nahm
er die über 300 Teilnehmer des Kolloquiums mit auf eine Zeitreise durch die
HVOF-Technologie, die bereits vor etwa
100 Jahren begann, als M. U. Schoop

Wie nun die Gegenwart des HVOFSpritzens aussieht und was die Zukunft
im Detail bringen wird, das konnten
die Teilnehmer in weiteren 23 Fachbeiträgen während der zweitägigen
Zeitreise am 29. und 30. Oktober
2015 erfahren. Gleich im ersten Themenblock zur Forschung und Entwicklung wurde deutlich, dass neben dem

Thermal spraying – quo vadis? Dr
Stephan Siegmann from Nova Werke
AG in Switzerland examined this
question in his keynote speech of the
same name. Addressing more than
300 participants at the colloquium,
he took his audience on a journey
in time through the technology of
HVOF spraying which had already

How things currently stand and what
the future will bring for HVOF spraying
was demonstrated to the attendees in
a further 23 technical presentations
during a two-day time-travel experience on 29 and 30 October 2016. In
the ﬁrst thematic block on research
and development, it soon became
clear that, in addition to cold spraying

Als Vertreter der Veranstalter begrüßten Werner Krömmer (GTS), Prof. Thomas Klassen (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) und Dr. Mathias Kranz
(Linde AG) die über 300 Teilnehmer.

Zum siebten Mal bereits bot die Stadthalle Erding als Veranstaltungsort
den bei Teilnehmern, Referenten und Ausstellern beliebten familiären
Rahmen der HVOF-Kolloquien.

Representing the organizers, Werner Krömmer (GTS), Prof Thomas Klassen
(Helmut Schmidt University Hamburg) and Dr Mathias Kranz (Linde AG)
welcomed the more than 300 participants.

The Civic Hall in Erding, now the venue for the seventh time, offers participants, speakers and exhibitors a popular and informal setting for the HVOF
colloquia.

sein Patent zur Herstellung von dichten
metallischen Schichten anmeldete. Seit
dieser Zeit hat sich das HVOF-Verfahren ebenso wie andere Verfahren des
Thermischen Spritzens enorm weiterentwickelt und ist heute zu einem
unverzichtbaren Bestandteil vieler industrieller Fertigungs- und Instandhaltungsprozesse geworden. Hinsichtlich
immer größer werdender ökonomischer
und ökologischer Anforderungen, der
Weitereinwicklung intelligenter Steuerungen und der großen Prozess- und
Zusatzwerkstoffvielfalt bescheinigt
Stephan Siegmann dem Thermischen
Spritzen schließlich ein durchaus hohes
Entwicklungspotential.

Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen,
das sich mehr auf das altbekannte
Verbrennungsverfahren beschränkt,
oder dem Kaltgasspritzen auch neue
Technologien wie das Hochgeschwindigkeits-Lichtbogenspritzen und die
Lasertechnik die Familie der Thermischen Spritzverfahren und die Oberﬂächentechnik bereichern. Die hierdurch
möglichen Beschichtungen und Werkstoffkombinationen, insbesondere aus
Karbidwerkstoffen, Keramiken oder
Nickellegierungen, wurden auch von
den Referenten im nächsten Themenblock zu Technischen Gasen und Spritzzusatzwerkstoffen aufgegriffen. Der
zweite Tag des Kolloquiums begann

begun around 100 years ago when
M. U. Schoop filed his patent for
manufacturing dense metal coatings.
Since this time, the HVOF process, like
other thermal spray processes, has
undergone tremendous enhancement.
It is now an integral part of many industrial manufacturing and maintenance procedures. Considering the
increasingly growing economic and
ecological requirements, the further
development of intelligent control
systems and the enormous range of
processes and spray materials, Stephan Siegmann deﬁnitely evidences a
high development potential for thermal spraying.

or to HVOF spraying, which focusses
more on established combustion processes, other new technologies such as
high velocity arc spraying or the different laser processes are now enriching
the family of thermal spray processes
and surface technology. The resulting
coatings and material combinations,
in particular those comprising carbide
materials, ceramics or nickel alloys,
were addressed by speakers in the
next block which dealt with industrial
gases and spray materials. Day two of
the colloquium began with lectures on
quality assurance, training and certiﬁcation followed by the presentation
of new systems and components. As
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Die Referenten des 10. HVOF-Kolloquiums 2015 in der Reihenfolge der Vorträge, von links
The speakers at the 10th HVOF Colloquium 2015 in order of their presentations, from left to right:
ĚDr. Stephan Siegmann, Nova Werke AG
ĚProf. Kirsten Bobzin, RWTH Aachen
ĚProf. Thomas Klassen, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg
ĚProf. Jochen Schein, Universität der Bundeswehr München
ĚProf. Thomas Lampke, Technische Universität Chemnitz
ĚHeidi Lovelock, TWI Ltd
ĚFlorian Lang, Linde AG
ĚBenedikt Allebrodt, DURUM Verschleißschutz GmbH

mit Beiträgen zur Qualitätssicherung,
Ausbildung und Zertiﬁzierung gefolgt
von der Vorstellung neuer Systeme und
Komponenten. Wie immer bildeten die
Berichte aus der Praxis den Abschluss
der Veranstaltung und zeigten die Vielfalt der Anwendungsmöglichen vom
Kraftwerksbau bis zur Luftfahrt.
Besonders gefragt waren diesmal die
Standplätze für die begleitende Leistungsschau, denn insbesondere die
Aussteller der letzten Kolloquien wissen
um die einzigartige Atmosphäre und
die Möglichkeit des Kundenkontakts
im direkt neben dem Vortragssaal gelegenen Ausstellungsbereich und hatten
allesamt Ihren Stand erneut gebucht.
Die Veranstalter mussten also zusätzliche Flächen verfügbar machen und das
Platzangebot der Stadthalle Erding bis
zur Grenze ausschöpfen. Insgesamt 22
Aussteller konnten schließlich Ihre Produkte und Dienstleistungen rund um
das Thermische Spritzen präsentieren.
Der große Zuspruch und die abermals
hohe Teilnehmerzahl haben gezeigt,
dass das Konzept einer Fachveranstaltung mit eingeladenen Referenten und
einem „Roten Faden“, der thematisch
von der Forschung und Entwicklung
neuer und der Weiterentwicklung bestehender Technologien über das entsprechende Equipment und optimierte
Werkstoffe bis hin zu deren Einsatz bei
der Erschließung neuer Anwendungsgebiete führt, weiterhin erfolgreich ist.

XIV

ĚDr. Benno Gries, H.C. Starck GmbH
ĚDr. Guido Reisel, Oerlikon Metco WOKA GmbH
ĚRolf Huber, GSI mbH – SLV München
ĚFrank-W. Mütz, e-quipment GmbH
ĚHolger Zernitz, DIN e.V.
ĚJens Jerzembeck, DVS e.V.
ĚDr. Jochen Zierhut, Zierhut Messtechnik GmbH
ĚDr. Richard Karl Schmid, Oerlikon Metco Management AG

Der Erfolg lässt sich auch an der durchweg positiven Resonanz seitens der
Teilnehmer ablesen. Die Besucher der
HVOF-Kolloquien schätzen die räumliche Enge, die hier durchaus einen positiven Effekt hat, indem sie den ständigen Kontakt und Austausch zwischen
Teilnehmern, Referenten und Austellern
ermöglicht. So lässt es sich dort in der
besonderen bayrischen Atmosphäre
mit Bier, Brotzeit und Gemütlichkeit
bestens Fachsimpeln und Netzwerken.
Eine Fortsetzung ist bereits geplant.
Reservieren Sie sich den 25. und 26.
Oktober 2018! Wir freuen uns auf ein
Wiedersehen. . hvof.gts-ev.de

ĚDr. Thomas Schläfer, GTV Verschleißschutz GmbH
ĚJulio Villafuerte, Centerline (Windsor) Limited
ĚJeroen Jutte, Flame Spray Technologies b.v.
ĚDr. Fabian Trenkle, obz innovation gmbh
ĚFranz Kremsner, TeroLab Surface GmbH
ĚFelix Tiggemann, Flowserve Flow Control GmbH
ĚNeil Matthews, RUAG Australia Pty Ltd
ĚGötz Matthäus, Thermico GmbH & Co.KG

in the past, the colloquium was concluded with reports from our practitioners who demonstrated the wide
range of application possibilities from
power plant technology through to the
aerospace industry.
Booth space at the accompanying exhibition was very much in demand this
time. Exhibitors knew from previous
colloquia in particular how unique the
atmosphere was and were thankful for
the opportunity to talk to customers in
the exhibition area located right next
to the auditorium. This was motivation enough to again reserve a booth.
The organizers had to provide extra

Einen Ausblick auf die Zukunft außerhalb der HVOF-Technologie gab als
Referent der Abendveranstaltung der Trend- und Zukunftsforscher Lars
Thomsen von der future matters AG in der Schweiz, einer der weltweit
führenden und einﬂussreichsten Experten auf diesem Gebiet.
Providing a glimpse into the future beyond the world of HVOF technology,
the speaker for the evening program was futurologist Lars Thomsen from
future matters AG in Siwtzerland, one of the leading and most inﬂuential
experts in his ﬁeld worldwide.
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space as a result and the Civic Hall in
Erding was used to its maximum. In
the end, there was room enough for
22 exhibitors to present their thermal
spray products and services.
The great reception and high turnout
once again conﬁrmed that this kind of
technical event continues to be a great
success. It combines selected speakers and a central theme covering such
topics as R&D for new and existing
technologies, corresponding equipment and optimized materials, plus
their use in new ﬁelds of application.
This success is also underscored by the
very positive response from the participants. Visitors to the HVOF Colloquium
appreciate the spatial compactness
which, in this case, has the beneﬁcial
effect of enabling participants, speakers and exhibitors to engage in a constant exchange. And with a special
Bavarian “feel” reinforced with beer,
snacks and sociableness, it was the
ideal place for talking shop and networking.
A sequel has already been planned.
So do mark 25 and 26 October 2018
in your calendars! We look forward
to seeing you again. . hvof.gts-ev.de

Die Veranstalter / The organizers
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Bildimpressionen vom HVOF-Kolloquium 2015
Impressions from the HVOF Colloquium 2015

Organisator und Moderator
Werner Krömmer.
Organizer and host Werner
Krömmer.

Auch Emeriti haben Freude am
HVOF-Kolloqium.
Emeriti also enjoyed the HVOF
Colloquium.

Ohne Helfer geht es nicht: die Damen am Empfang (oben), Übersetzerin Juliana Oosten,
GTS-Assistentin Erika Fischer mit Angelika Heinrich, Christian Penszior (unten von Links).
The helping hands make it all possible: the ladies at reception (top), translator Juliana Oosten,
GTS assistant Erika Fischer with Angelika Heinrich, Christian Penszior (bottom, from left to right).

Dankeschön für die Referenten: Ein edler JahrgangsRum für jeden Vortrag.
A thank-you to the speakers: a ﬁne vintage rum for
each presentation.

Hochzufrieden mit seiner Nachfolge: Peter Heinrich, gemeinsam mit
Prof. Heinrich Kreye (rechts), die „Erﬁnder“ des HVOF-Kolloquiums.
Very satisﬁed with his successor: Peter Heinrich, together with Prof
Heinrich Kreye (right), the “inventors” of the HVOF Colloquium.
Bilder auf den Seiten XIII bis XV/ Photos on pages XIII to XV: (c) andischmid.de, Erhan Tezel, Christian Penszior
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