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Dear Readers,

Professsionals in the world of thermal spray technology

are now looking forward to the ITSC 2005 international

trade fair in Basle. Everything to do with thermal spray

technology will be on offer to visitors from 2 – 4 May 2005.

The technical programme with its very broad range of top-

ics, the industry forum, poster show and of course compa-

ny exhibits provide visitors with the best conditions for

gaining an overview of the current status of thermal spray

technology or for picking up specific tips and training.

Of course the GTS will also be represented in Basle with a

community stand and the running of such an exhibition

would be inconceivable without the participation of our

GTS members to act as speakers, run the sessions and

man the stand. A great deal of work has also been done in

the run-up to the ITSC 2005. I would like to thank most sin-

cerely all those who have been involved with the organi-

sation and running of the conference and its entire sup-

porting program.

Please allow me to make just a few more comments about

Basle. The city is situated on the frontier with Germany

and France. Both the city’s inhabitants and those living in

its surrounding areas have an extraordinary affinity to

their city. Basle is a city steeped in the past with age-old

traditions and a history one can experience not only dur-

ing Basle’s famous Carnival. The city’s historic face and its

contemporary architecture are Basle’s living present. So

let us look forward to a beautiful city and a successful

ITSC 2005.

On behalf of the editorial team, I would like to thank all the

authors who have made this edition of GTS-Strahl possi-

ble with their articles and contributions. I wish all those at-

tending the ITSC 2005 a highly enjoyable and rewarding

conference with valuable opportunities for discussion

both during and on the fringes of the conference. 

Happy reading and have fun unravelling Einstein’s Riddle

(see page 51). 

Yours sincerely, 

Gerhard Bloschies

Vorwort
Editorial
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

die Fachwelt der Spritztechnik freut sich auf die internatio-

nale Fachmesse ITSC 2005 in Basel. Vom 2. bis 4. Mai

2005 wird dem Besucher die ganze Palette der Spritztech-

nik präsentiert. Das technische Programm mit einem sehr

breiten Themenkatalog, sowie das Industrieforum, die

Postershow und natürlich die Firmenausstellung bieten

die besten Voraussetzungen, einen Überblick zu dem aktu-

ellen Stand der Spritztechnik zu erhalten oder sich gezielt

weiter zu bilden.

Natürlich ist unsere GTS in Basel mit einem Gemein-

schaftsstand vertreten, und ohne die Teilnahme der GTS-

Mitglieder als Vortragende, Sitzungsleiter und Standbeset-

zung wäre die Durchführung einer solchen Messe undenk-

bar. Es ist sehr viel Arbeit auch im Vorfeld der ITSC 2005

geleistet worden. Für die Organisation und die Durchfüh-

rung der Konferenz mit dem gesamten Rahmenprogramm

möchte ich allen Beteiligten recht herzlich danken.

Gestatten Sie mir noch einige Ausführungen zu Basel. 

Die Stadt liegt an der Grenze zu Deutschland und Frank-

reich. Die Identifikation mit ihrer Stadt ist sowohl bei der

städtischen Bevölkerung, als auch bei den Bewohnern des

städtischen Umfelds außerordentlich groß. Basel ist eine

geschichtsträchtige Stadt mit alten Traditionen und erleb-

barer Geschichte, und zwar nicht nur an der Basler Fas-

nacht. Das historische Stadtbild und die zeitgenössische

Architektur sind lebendige Basler Gegenwart.

Freuen wir uns also auf eine schöne Stadt und eine erfolg-

reiche ITSC 2005.

Allen Autoren, die mit ihren Artikeln und Beiträgen diesen

GTS-Strahl erst ermöglicht haben, danke ich im Namen

der Redaktionsmitglieder für ihre Mitarbeit. Allen Teilneh-

mern an der ITSC 2005 wünsche ich eine erlebnisreiche

Tagung und viele wertvolle Gespräche während und am

Rande der Konferenz. 

Eine angenehme Lektüre und viel Spaß beim Einstein-Rätsel

(auf Seite 51).

Ihr 

Gerhard Bloschies



Das schwarze Brett 
Bulletin Board

Als angefressener Sammler kommerziell wertloser Dinge,
mit denen Erinnerungen verbunden sind, habe ich natürlich
auch alle Strahl-Hefte aufgehoben. Vor mir liegen jetzt der 
1. Strahl, Dezember 1994 erschienen und das letzte Exemplar
Nr. 14 vom September 2004. Die Redaktion hat also ihr Ver-
sprechen, pro Jahr mindestens ein Heft erscheinen zu lassen,
einhalten können.

Als der 1. GTS-Strahl an uns verteilt wurde, war unsere Ge-
meinschaft schon 2 Jahre alt. Aus den 16 Teilnehmern der
Gründungssitzung in Frankfurt a. M. waren 72 Mitglieder ge-
worden. Davon nahmen 36 an unserer Mitgliederversammlung
1994 in Lenggries teil, ein schöner Erfolg. Im 1. Strahl finden
wir auch Bilder einer fröhlichen Isar-Floßfahrt, ein für alle Teil-
nehmer unvergessliches Erlebnis, bei dem wir wesentliche
Gründe für unsere Gemeinschaft umsetzen konnten: Gute
Kontakte und interessante Gespräche in ungezwungener Um-
gebung. So entstanden persönliche Beziehungen und Berühr-
ungsängste wurden durch gegenseitiges Vertrauen ersetzt.

Strahl 14 ist pünktlich zur 12. Mitgliederversammlung in
Hamburg erschienen. Unsere Mitgliederzahl ist auf über 130
gestiegen. Die teilweise Zweisprachigkeit des Heftes ent-
spricht der Internationalisierung unserer Gemeinschaft. Auch
im Heftumfang spiegelt sich die Entwicklung und Bedeutung
der GTS: 46 Seiten stark ist die Nr. 14, fast 4 Mal so umfang-
reich wie die Erstausgabe. Damals waren 6 Themen behan-
delt worden, das Inhaltsverzeichnis von Nr. 14 weist auf de-
ren 17 hin, wobei „Aus der Forschung für den Praktiker“ den
Sinn unserer Gemeinschaft besonders trifft. Dieser Teil ver-
dient es weiter ausgebaut zu werden. 

Werbung im Strahl zeigt die Bedeutung seiner Leser aus
anderer Sicht. Aus einer Seite im ersten Heft sind 12 Seiten
geworden. Gleichzeitig hat der Patentdienst von 4 auf 52 Hin-
weise zugenommen, entsprechend dem technischen Potenti-
al der Thermischen Spritztechnik.

Unser nächster Strahl wird pünktlich zur ITSC 2005 in Ba-
sel erscheinen, um auf dem GTS-Stand hoffentlich an viele
Besucher verteilt zu werden. Wir werden dort mit unseren
Produkten und mit persönlichem Einsatz Werbung machen für
die GTS, für die Einsatzmöglichkeiten des thermischen Sprit-
zens und damit für die Interessen jedes einzelnen Mitgliedes.
Unsere Gemeinschaft würde einen Teil ihrer Berechtigung
verlieren, wenn sie ihren Mitgliedern nicht auch wirtschaftli-
che Perspektiven bieten würde. Sie entsprechend zu nützen
liegt im Ermessen jedes einzelnen von uns.

Heiko Gruner

As a collector of trade knickknacks connected with person-
al memories I have kept all issues of the GTS-Strahl since its
foundation. Issue no. 1 (Dec. 1994) and the latest edition no.
14 (Sept. 2005) are lying open on my desk. The editorial team
had not promised us too much with its forecast to publish of
at least one issue per year.

When the first GTS-Strahl was distributed to the members,
our community was already 2 years old. From 16 participants
of the foundation reunion in Frankfurt a. M. it has grown to 72
members. 50 % of them had participated 1994 in Lenggries at
the 2nd Annual General Meeting, a motivating success. We
can therefore find pictures of the delightful Isar-Flossfahrt in
the GTS-Strahl 1, which is an unforgettable memory for all
participants. Actions like this are vital for our community. They
offer important contacts, interesting discussions in a stress
less surrounding. Personal relationships were created and our
scruples to come into contact with each other were replaced
by confidence.

Strahl 14 was presented on time for the 12th Annual Gen-
eral Meeting in Hamburg last year. We are now over 130
members. The partial bilingual reports represent the interna-
tional touch of our community. The development and reputa-
tion of the GTS is demonstrated by the volume of this issue,
which is, with its 46 pages, practically 4 times the volume of
Strahl 1. The 6 items of number 1 have been upgraded to 14
items, of which the “From research to practice” represents in
particular the philosophy of GTS. This rubric should be further
upgraded. 

Company advertisements show the potential of the read-
ers from another point of view. Only 1 advertising page has
risen to 12 pages. At the same time the patent service has in-
creased from 4 to 52 tips equivalent to the technical potential
of Thermal Spraying.

Our next Strahl will be published on time for the ITSC 2005
in Basel, to be hopefully distributed to many visitors of our
GTS exhibition booth. We are all able to promote the advan-
tages of the GTS and the flexibility of the thermal spray tech-
nology. At the same time the potential of each individual
member is pointed out through their products and personal
engagement. Our community would loose a part of its identity
if the GTS would not offer commercial perspectives to its
members. How they can be used, that is within our personal
discretion.

Heiko Gruner
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Liebe GTS-Mitglieder,

liebe Förderer der Thermischen Spritztechnologie,

liebe Freunde der GTS,

beim Lesen eines interessanten Buches, welches sich
sehr kritisch mit der heutigen Spaßgesellschaft beschäftigt,
hat sich bei mir ein Satz besonders eingeprägt, der alles aus-
sagt, was unserem Leben und unserer Gesellschaft wieder 
eine feste Grundlage und damit den echten Spaß und die
Freude am Leben und am Gestalten zurückgeben kann:

„Die Zukunft gehört denen, die der nachfolgenden
Generation Grund zur Hoffnung geben.“
(Pierre Teilhard de Chardin)

Sie werden denken: schon wieder eine schlaue Weisheit
im Geschäftsstellenbericht! Vielleicht. Aber ich persönlich tue
jetzt und zukünftig alles, dass die GTS hier Vorbildfunktion
übernimmt und unsere Nachfolger viel Hoffung und Unterstüt-
zung bekommen.

Messen und Konferenzen – Schaufenster unseres 

Wirkens

Der Höhepunkt im Jahr 2005 für die GTS und die Thermi-
sche Spritztechnologie ist die ITSC ’05 (International Thermal
Spray Conference & Exposition), die vom 2.–4. Mai 2005 in
Basel stattfindet. Viele GTS-Mitglieder sind tatkräftig und mit
viel Engagement in die Organisation der ITSC ’05 integriert
und geben der Veranstaltung eine erfolgreiche Plattform, da-
mit unsere vielen nationalen und internationalen Gästen drei
informative und interessante Tage in Basel erleben werden.

Wir, die GTS, sind mit unserem bewährten eigenen Stand
präsent und zeigen dem interessierten Publikum die Vielfalt

des Thermischen Spritzens, auch um Anregungen für neue
Anwendungen zu geben. Ich bin sicher, dass während der 
ITSC ’05 – neben dem regen Austausch von Wissen und Er-
fahrungen – das Potential unserer Oberflächentechnik wieder
vergrößert wird. Ein gutes Beispiel dafür ist das in letzter Zeit
über nationale und internationale Konferenzen bekannt ge-
machte und in den Markt eingeführte Kaltgasspritzen.

Neben der ITSC sind und waren die aktuellen Messeakti-
vitäten der GTS seit dem letzten Erscheinen des GTS-Strahls:

• EuroBlech 2004 in Hannover vom 26.–30. Oktober 2004
• Hannover Messe 2005 in Hannover vom 11.–15. April 2005
• Schweißen und Schneiden 2005 in Essen 

vom 12.–17. September 2005 

Auch hier steht die Verbreitung und das Bekanntmachen
der Thermischen Spritztechnologie als Hauptaufgabe für die
GTS im Mittelpunkt. Die unzähligen Applikationen, gezeigt an-
hand einer Vielzahl von Exponaten aus jedem nur denkbaren
Industriezweig auf den GTS-Stand, helfen dabei, das Thermi-
sche Spritzen einem breiten Publikum vorzustellen.

An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich für die im-
merwährende und tatkräftige Unterstützung beim Auf- und
Abbau des GTS-Standes bei unseren Freunden aus Hannover
um Herrn Ralf Lemke bedanken.

Ich habe Ihnen im Folgenden einmal die bisherigen natio-
nalen und internationalen Konferenzen auf dem Gebiet des
Thermischen Spritzens zusammengestellt und kurz den Wer-
degang beschrieben:

Seit 1956 finden regelmäßig Konferenzen statt. Von 1956
bis 1998 war das die ca. alle 3 Jahre stattfindende ITSC (Inter-
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Bericht der Geschäftstelle
GTS Head Office Report page 10

München im Mai 2005 

„Kampf gegen Verschleiß und Korrosion“ – Das Leitthema des GTS-Messestandes auf der EuroBlech 2004.
Mit vielen Exponaten, bereit gestellt von Mitgliedern, zeigt die GTS die Anwendungsvielfalt des Thermi-
schen Spritzens.



Wir machen´s
mobil!

Schmutz AG Schweiz
Güterstrasse 105, CH-4133 Pratteln 1
Tel. +43 61 827 87 27, Fax +43 61 827 87 28
schmutz.schweiz@thyssenkrupp.com
www.schmutz-ag.ch

Schmutz GmbH
Römerstraße 16, D-79576 Weil am Rhein
Tel. +49 7621 9773-0, Fax +49 7621 791778
info.schmutz@thyssenkrupp.com
www.schmutz.de

Perfekt beschichtet ...
Als Spezialist für thermische Spritzverfahren

aller Art sorgen wir für sicheren Schutz und

optimale Langlebigkeit. Und das nicht nur bei

Erstbeschichtungen für neue Maschinen- und

Anlagenteile, sondern insbesondere zur

Reparatur und Instandsetzung von hochbean-

spruchten, verschlissenen Bauteilen.

Der besondere Vorteil für Sie: wir führen alle

thermischen Spritzverfahren mobil bei Ihnen

vor Ort durch. Dadurch werden Reparatur-

und Standzeiten auf ein Minimum reduziert,

Ihre Anlagen sind in kürzester Zeit wieder

produktionsbereit.

... sauber entschichtet
Der große Vorteil der perfekten Untergrund-

haftung thermischer Beschichtungen wird bei

einer nötigen Entschichtung zum riesigen

Nachteil.

Doch auch dafür haben wir jetzt eine über-

zeugende Lösung: Wasserstrahlen mit Ultra-

höchstdruck (3.800 bar, mobil und stationär).

Schneller und effizienter geht es nicht!  Die

Oberfläche des Grundwerkstoffs wird 100 %ig

von der Beschichtung befreit und bleibt völlig

unbeschädigt.

Fordern Sie uns. Wir beweisen Ihnen gern

unsere Leistungsfähigkeit.

 Thermisches

Spritzen

und

UHP-Entschichtung

bei Ihnen vor Ort



national Thermal Spray Conference). Sie
wurde sehr erfolgreich in verschiedenen
Ländern durchgeführt. Die Organisation 
oblag dem IIW (International Institute of
Welding). Die ITSC galt als das Schau-
fenster für die aufstrebende Thermische
Spritztechnologie. Ergänzt wurden die 
ITSCs aufgrund der enormen regionalen
Nachfrage von nationalen Konferenzen in
Amerika, der NTSC (National Thermal
Spray Conferences), und in Europa durch
die TS (Thermische Spritzkonferenz).

Hier zeigte sich aber die Problematik,
dass die extrem kurzen Zeitabstände 
zwischen den Konferenzen – manchmal
gar mit Überschneidungen – kaum noch
Zeit und Möglichkeiten ließen, Neues
vorzubereiten oder gar zu untersuchen.
Mit der Zielsetzung, die Vielzahl der
großen Konferenzen zu reduzieren, ha-
ben deshalb die einschlägige Industrie
des Thermischen Spritzens und die betei-
ligten Forschungsstellen eine neue Kon-
ferenz mit einem neuen Modus aus der
Taufe gehoben: die UTSC – United

Thermal Spray Conference.

Die UTSC sollte nun im jährlichen
Wechsel in Europa, Asien und Amerika
durchgeführt werden und damit alle 
3 Jahre im gleichen Erdteil stattfinden. 
Jeder Fachmann kann sich so alle 3 Jah-
re in seinem Einzugsbereich über das 
wirklich Neueste informieren.

Die UTSC war ein Spross aus den 
beiden erfolgreichen nationalen Konfe-
renzen TS und NTSC, jeweils organisiert
vom DVS (Deutscher Verband für
Schweißen und verwandter Verfahren
e.V.) und der ASM/TSS (THERMAL
SPRAY SOCIETY SM), und fand erstmals
unter der gemeinsamen Verantwortung
von ASM und DVS in Indianapolis / USA
vom 13.–20. September 1997 statt.

Im Jahr 2000 gab die IIW die Na-
mensrechte der ITSC an den DVS und
ASM ab, und so haben wir ab dato wie-
der eine Internationale Thermal Spray
Conference (ITSC).

Aus und von der GTS:

Die Mitgliederversammlung 2004

Die sehr harmonisch verlaufene 12. Mitgliederversamm-
lung der GTS fand am 24. und 25. Sept. 2004 in ansprechen-
den Ambiente in Hamburg statt. Die Veranstaltungsräume des
Hotel Hafen Hamburg boten einen beeindruckenden Rund-
blick auf die Elbe und die Hafenanlagen von den Docks bis zur
Speicherstadt (siehe Panoramabild unten �).
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Conference Year Place Presentations Participants
1. ITSC 1956 Halle (East Germany) 20 300
2. ITSC 1958 Birmingham (UK) 34 125
3. ITSC 1962 Madrid (Spain) 23 100
4. ITSC 1963 Halle (East Germany) 23 500
5. ITSC 1966 Warsaw (Poland) 34 230
6. ITSC 1970 Paris (France) 54 n/a
7. ITSC 1973 London (UK) 45 240
8. ITSC 1976 Miami Beach (FL, USA) 90 500
9. ITSC 1980 The Hague (The Netherlands) 82 340

10. ITSC 1983 Essen (Germany) 80 400
11. ITSC 1986 Montreal (Canada) 97 465
1. NTSC 1987 Orlando (FL, USA) 59 730
2. NTSC 1988 Cincinnati (OH, USA) 61 1300
3. NTSC 1990 Long Beach (CA, USA) 110 1600
1. TS 1990 Essen (Germany) 89 440

12. ITSC 1989 London (UK) 98 490
4. NTSC 1991 Pittsburgh (PA; USA) 79 1300

13. ITSC 1992 Orlando (FL, USA) 161 784
5. NTSC
6. NTSC 1993 Anaheim (CA, USA) 105 1250
2. TS 1993 Aachen (Germany) 140 480
7. NTSC 1994 Boston (MA, USA) 126 1500
8. NTSC 1995 Houston (TX, USA) 126 1200

14. ITSC 1995 Kobe (Japan) 208 567
9. NTSC 1996 Cincinnati (OH; USA) 131 460
3. TS 1996 Essen (Germany) 130 455
1. UTSC 1997 Indianapolis (IN, USA) 123 600

15. ITSC 1998 Nice (France) 271 600
2. UTSC 1999 Düsseldorf (Germany) 210 570

ITSC ’00 2000 Montreal, Quebec, Canada 210 1365
ITSC ’01 2001 Singapore 230 734
ITSC ’02 2002 Essen (Germany) 253 578
ITSC ’03 2003 Orlando (FL, USA) 181 1077
ITSC ’04 2004 Osaka Japan 323 506
ITSC ’05 2005 Basle / Switzerland 320 ?

Die Tabelle zeigt alle bisherigen Konferenzen für das Thermischen Spritzens
von 1956 bis heute.



Neuwahl des Vorstands

Auf dem Programm der Mitgliederversam-
lung stand die Satzungsgemäß alle 2 Jahre
stattfindende Neuwahl des Vorstands. Der bis-
herige Vorstand wurde für die nächsten 2 Jah-
re erneut bestätigt:
• Dr. Hartwig Reimann (Vorsitzender)
• Günter Kurlbaum (1. Stellvertreter)
• Prof. Dr. Erich Lugscheider

(2. Stellvertreter) und
• Peter Heinrich (3. Stellvertreter als ge-

schäftsführendes Vorstandsmitglied)

Neu in den Vorstand kam Dieter Grasme als Obmann des
Qualitätsausschusses.

Als Assistenten des Vorstandes wurden Alexander Kala-

wrytinos, Jens Putzier und Werner Krömmer berufen. Da-
mit erhofft sich der amtierende Vorstand, einen mittelfristigen
Generationswechsel einzuleiten.

Für den Beirat der GTS konnten wieder gewonnen werden:
• Prof. Dr. Dieter Böhme, SLV München, NL der GSI mbH

in München
• Christopher H. Wasserman, TeroLab Services Manage-

ment SA in Lausanne (Schweiz) 
• Dr. Heiko Gruner, Medicoat AG in Mägenwil (Schweiz)
• Henri Steinmetz, Sulzer Metco Holding AG in Winterthur

(Schweiz)

Neu im Beirat begrüßen wir Jörg-Michael Willke von der
Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas, in Unterschleißheim.
Herr Willke tritt die Nachfolge von Dr. Rainer Schlicher an, der
auf eigenen Wunsch den Beirat der GTS verlassen hat.
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Ebenfalls neu gewählt wurde der GTS-Qualitätsausschuss mit
dem Vorsitzenden: 
• Dieter Grasme, OBZ Dresel & Grasme GmbH 

in Bad Krozingen

Die Mitglieder des Qualitätsausschusses sind:
• Jens Putzier, Putzier Oberflächentechnik GmbH 

in Leichlingen
• Joachim Beczkowiak, Praxair Services GmbH & Co. KG 

in Wiggensbach
• Rolf Huber, SLV-München, NL der GSI mbH, in München
• Carsten Cremer, Fiehl + Cremer GmbH & Co. KG 

in Lüdenscheid
• Henri Heinrich, Wilhelm Schmidt GmbH, in Berlin
• Kurt Bless, Nova Werke AG, in Effretikon (CH)

Der Qualitätsausschusses hat sich zur Aufgabe gesetzt, ei-
nige Vorschriften und Regularien der GTS aus der Gründungs-
zeit des Vereins der heutigen Zeit anzupassen.

Ich glaube, die GTS-Mitglieder haben mit dieser Wahl der
jetzigen Führungsmannschaft das Vertrauen geschenkt, auch
in diesen „vermeintlich“ schwierigen Zeiten unseren Interes-
senverband weiterhin in erfolgreiche Bahnen zu lenken. Zu
dieser Mannschaft gehören natürlich auch die Helfer wie Frau
Erika Fischer und Herr Christian Penszior, die mehr im Hinter-
grund agieren. 

Der Aktuelle Vorstand der GTS, v.l.n.r:
Dieter Grasme (Obmann des Qualitätsausschusses), Peter Heinrich (3. Stellvertreter als ge-
schäftsführendes Vorstandsmitglied), Prof. Dr. Erich Lugscheider (2. Stellvertreter), Dr. Hart-
wig Reimann (Vorsitzender), Günter Kurlbaum (1. Stellvertreter)

Jörg-Michael Willke, Leiter des Bereichs Marktent-
wicklung der Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
in Unterschleißheim, ist vom Vorstand der GTS in
den GTS-Beirat berufen worden. 

Nach dem Beginn seiner Tätigkeiten bei Linde 1982
als Vertriebsingenieur hatte Jörg-M. Willke verschie-
dene Führungsaufgaben im Vertrieb an verschiede-
nen Standorten inne und wurde 1990 Geschäftsfüh-

rer der Technische Gase
GmbH & Co.KG in Berlin. Vor
seiner heutigen Tätigkeit als
Leiter des Bereichs Markent-
wicklung war er Geschäfts-
führer der Linde Gas Italia
S.r.l. Begonnen hat Jörg-M.
Willke seinen Berufsweg bei
einem deutschen Energiever-
sorgungsunternehmen und
später bei einer international
tätigen Maschinenbaufirma.

Assistenten des Vorstands, v.l.n.r.:
Alexander Kalawrytinos, Werner Krömmer und Jens Putzier 

Der Qualitätsausschuss der GTS, v.l.n.r.:
Prof. Dr. Dieter Böhme, Christopher H. Wasserman, Dr. Heiko Gruner, Henri Steinmetz, Jörg-Michael Wilke
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Der GTS-Innovationspreis

Im Rahmen der Mitgliederversammlung wurde zum ersten
Mal der GTS-Innovationspreis für die beste Diplomarbeit auf
dem Gebiet des Thermischen Spritzens verliehen. Er ging an
Herrn Thomas Grund von der TU Chemnitz, Lehrstuhl Ver-
bundwerkstoffe für seine Arbeit „Spritztechnische Applikatio-
nen von Loten zum Fügen von Leichtmetallen“. Versüßt wur-
de die Urkunde mit einem Scheck über € 800,00. Herr Grund
stellte in einem Kurzreferat die Neuerung präzise dar (siehe
die schriftlichen Ausführungen in diesem Heft Seite 39).

Ehrungen von GTS-Mitgliedern auf der ITSC 2005 

Die feierliche Überreichung der TLS-Statue für den Gewin-
ner des René-Wasserman-Preises 2005, die Verleihung des
GTS-Ringes an eine herausragende Persönlichkeit aus den
Reihen der Thermischen Spritzer und die Aufnahme eines ver-
dienten europäischen Pioniers des Thermischen Spritzens in
die ASM-TSS Hall of Fame sind die Höhepunkte des ITSC-
Galaabends 2005 am 3. Mai 2005 in Basel.

Leider mussten wir uns auch von zwei Pionieren des Ther-
mischen Spritzens für immer verabschieden: Von Hans Acker,
verstorben am 29. September 2004, und Rudolf H. F. Lixfeld,
verstorben am 14. November 2004. Wir werden beide mit
größtem Respekt in Erinnerung behalten.

Soweit meine heutigen Ausführungen. Ich würde mich
freuen, alle Mitglieder und Freunde der GTS in Basel gesund
und fröhlich wieder zu sehen und verbleibe mit freundlichen
Grüßen

Ihr 
Peter Heinrich
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Wir trauern um

Hans Acker

Als langjähriges GTS-Mitglied seit 1993 war Hans Acker 
stets ein treuer und geschätzter Gesprächspartner

in unserer Gemeinschaft.

Er wird uns stets in Erinnerung bleiben.

Wir trauern um

Rudolf H. F. Lixfeld

Rudolf H. F. Lixfeld war seit seinem Eintritt in die Firma 
Carl Lixfeld erfolgreich in der Thermischen Spritztechnik 

und in der Schweißtechnik tätig.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Andenken bewahren.

Günter Schürholt (re.), Initiatior des GTS-Innovationspreises,
gratuliert dem ersten Preisträger Thomas Grund vom Lehrstuhl
Verbundwerkstoffe der TU Chemnitz und überreicht Urkunde
und Preisgeld.

In schönem Ambiente und entspannter
Atmosphäre fand in Hamburg die GTS-
Mitgliederversammlung 2004 und der
Workshop für GTS-Mitglieder statt.
Bitte beachten Sie dazu auch unsere
„Impressionen von der Mitgliederver-
sammlung” in diesem Heft (Seite 25).



GTS Head Office Report
Dear GTS members,
Dear thermal spray supporters,
Dear GTS friends,

While reading an interesting book which deals very critical-
ly with today’s so-called “fun society”, one sentence struck
me in particular. It expresses everything which re-establishes
a solid foundation in our lives and in our society, and with this
the genuine joy of living and planning:

“The future belongs to those 
who give the next generation reason to hope”.
(Pierre Teilhard de Chardin)

You’re probably thinking, yet another clever wisdom in the
head office report. But maybe you’re thinking, now and in the
future, I’m going to do everything to make GTS an organiza-
tion which sets examples and gives our successors hope and
support. 

The highlight for GTS and the thermal spray world in 2005
is the ITSC ’05 (International Thermal Spray Conference & Ex-
position) which will be taking place in Basle from 2 – 4 May
and serves as a showcase for our activities.

Many GTS members are actively involved in the organiza-
tion of the ITSC ’05. Their input and commitment contribute
significantly to the success of the conference, and our many
national and international guests can thus enjoy three interest-
ing and informative days in Basle.

In order to provide fresh impetus for new applications, GTS
and its exhibition booth will once again be presenting the di-
versity of thermal spraying at the conference. 

I am confident that, alongside the lively exchange of
knowledge and experiences, the potential of our surface tech-
nology will again be broadened during the ITSC ’05. A good
example for such growth is cold spraying, which, thanks to
national and international conferences, has recently found its
place on the thermal spray market.

Since the last issue of GTS-Strahl, GTS has also been – and
will be – actively involved at the following fairs and exhibitions:

• EuroBlech 2004 (International Sheet Metal Working Tech-
nology Exhibition) from 26–30 October in Hanover

• Hanover Fair 2005 from 11–15 April in Hanover and
• Schweißen und Schneiden 2005 (Welding and Cutting)

from 12–17 September in Essen 

Again, spreading the word about thermal spraying is the
main objective of our association at these events. With the aid
of numerous exhibits from every possible branch of industry,
countless applications are presented at the GTS booth in or-
der to introduce thermal spraying to a wider public. 

Here, I would like to thank Mr Ralf Lemke and friends from
Hanover for helping to assemble and dismantle the GTS booth.
Their hard work and support are very much appreciated.

I have put together the following list for you showing the
national and international thermal spray conferences which
have taken place to date, including some brief background in-
formation:

Conferences having been taking place on a regular basis
since 1956. From 1956 to 1998 the ITSC (International Ther-
mal Spray Conference) took place in different countries every
3 years and was very successful. The IIW (International Insti-
tute of Welding) was responsible for the organization of the
ITSC, which served as the showcase for this up-and-coming
technology. Due to the huge regional demand, the NTSC (Na-
tional Thermal Spray Conferences) in the USA and the TS
(Thermal Spray Conference) in Europe were initiated as a
complement to the ITSC.

However, it soon became clear that the diversity and ex-
tremely short intervals between these specialist conferences
– sometimes even overlapping – hardly provided sufficient
time and opportunity to prepare or even investigate new tech-
nical possibilities and applications. 

For this reason, industrial sectors and research centres
pertinent to thermal spraying launched a new conference with
a new modus operandi: the UTSC – United Thermal Spray

Conference.

The UTSC, with its large-scale and appealing design, is
held on a different continent every year; the same continent
therefore hosts the conference every 3 years.

The aim was to reduce the number of large conferences.
In this way every specialist had the opportunity to acquaint
himself with the absolute latest technology in his field of ap-
plication. The UTSC is thus the offspring of the two success-
ful national conferences, the TS and NTSC, organized by DVS
(German Welding Society) and ASM TSS (THERMAL SPRAY
SOCIETY SM) respectively.

The first UTSC, under the patronage of ASM and DVS, was
held in Indianapolis, USA from 13–20 September 1997. In
2000, the IIW gave DVS and ASM the right to use the name
ITSC, so that the International Thermal Spray Conference
(ITSC), as we know it today, took place again from then on.
All thermal spray conferences see table on page 6.

From and about GTS

At the 12th AGM in Hamburg on 24/25 Sept. 2004, the
GTS elections took place very harmoniously.

The existing Executive Board comprising the
• president: Dr Hartwig Reimann
• 1st deputy: Mr Günter Kurlbaum
• 2nd deputy: Prof Erich Lugscheider
• 3rd deputy as executive board member: Mr Peter Heinrich

was re-elected for a further two years.
New to the Executive Board was
• Mr Dieter Grasme, the chairman of the Quality Committee.
• Messrs Alexander Kalawrytinos, Jens Putzier and Werner

Krömmer were appointed as assistants to the Executive
Board. In this way, the present Board hopes to hand over its
responsibilities to the next generation in the medium term. 

The GTS Advisory Board was reconfirmed as follows:
• Prof Dieter Böhme from SLV Munich, branch of GSI mbH 
• Mr Christopher H. Wasserman from TeroLab Services

Management SA in Lausanne (Switzerland) 
• Dr Heiko Gruner from Medicoat AG in Mägenwil 

(Switzerland)
• Mr Henri Steinmetz from Sulzer Metco Holding AG in 

Winterthur (Switzerland)10
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As a new member, we were able to win
• Mr Jörg-Michael Willke from Linde AG Linde Gas Division

in Unterschleissheim (Germany)

The GTS Quality Committee was reconstituted as follows:

Chairman: 
• Mr Dieter Grasme from OBZ Dresel & Grasme GmbH 

in Bad Krozingen (Germany)
Members: 
• Mr Jens Putzier from Putzier Oberflächentechnik GmbH 

in Leichlingen (Germany)
• Mr Joachim Beczkowiak from Praxair Services GmbH &

Co. KG, in Wiggensbach (Germany)
• Mr Rolf Huber from SLV Munich, branch of GSI mbH

in Munich 
• Mr Carsten Cremer from Fiehl + Cremer GmbH & Co. KG,

in Lüdenscheid (Germany)
• Mr Henri Heinrich from Wilhelm Schmidt GmbH, in Berlin
• Mr Kurt Bless from Nova Werke AG, in Effretikon 

(Switzerland)

One objective of the new committee is to adapt a number of
GTS regulations to current conditions. 

For me, these elections confirm the trust GTS members have
again put in their leaders to steer our association in the right di-
rection as before, even in “supposedly” difficult times. Ms Erika
Fischer and Mr Christan Penszior, who actively contribute behind
the scenes, are of course an integral part of this team.

At last year’s AGM, the GTS Innovation Award for the best
thesis on the subject of thermal spraying was conferred for
the first time. It went to Mr Thomas Grund from the “Com-
posites” department at the Technical University in Chemnitz,
Germany for his thesis entitled “Spray applications for solders
used to join light metals“. A cheque for 800 made the award
even more attractive. Mr Grund presented his new findings in
a brief but precise lecture, the written version of which is in-
cluded in this issue. 

The ceremonial presentation of the TLS statue to the win-
ner of the René-Wasserman Prize 2005, the award of the GTS
Ring to an outstanding personality from within the thermal
spray ranks and the admission of a European pioneer of ther-
mal spraying to the ASM TSS Hall of Fame form the highlights
of the ITSC Gala Evening in Basle on 3 May 2005.

Unfortunately, two thermal spray pioneers have left us for ever, namely 
Mr Hans Acker, who died on 29th September 2004, and
Mr Rudolf H. F. Lixfeld, who died on 14th November 2004.
We will remember them both with the greatest respect. 

That’s it from me for now, and I hope to see you all fit and
happy in Basle. 

Yours truly Peter Heinrich
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Zahlen und Fakten 
aus der GTS-Geschäftsstelle

Zertifizierte Mitglieder

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

� Terolab Services Germany GmbH, Werk Gotek Frankfurt,
D–60388 Frankfurt

� Buser Oberflächentechnik AG, CH–3428 Wiler
� Rybak + Höschele RHV-Technik GmbH + Co KG, 

D–71332 Waiblingen
� BVT GmbH Beschichtungs- und Verschleißtechnik, 

A–8502 Lannach
� Schmutz GmbH Industrie- und Kraftwerkservice, 

D–79576 Weil am Rhein
� KVT Kurlbaum GmbH, Verschleiß-Schutz-Technologien, 

D–27711 Osterholz-Scharmbeck
� Sulzer Metco Coatings GmbH, D–38239 Salzgitter
� Karl Schumacher GmbH + Co. KG Maschinenbau 

und Metallspritzwerk, D–45356 Essen
� RWTH Aachen, Institut für Werkstoffwissenschaften, 

D–52062 Aachen
� Wilhelm Schmidt GmbH, D–15831 Groß-Kienitz
� Krauss GmbH Oberflächentechnik, D–14974 Ludwigsfelde
� Krauss GmbH Oberflächentechnik, D–07937 Zeulenroda
� Voith Paper Service GmbH & Co.KG, A–4664

Oberweis/Laakirchen
� RS Rittel GmbH, D–45966 Gladbeck
� Lemke Metallspritzerei GmbH, D–30519 Hannover
� M & P Thermische Spritz- und Oberflächentechnik GmbH,

D–27628 Bramstedt
� OBZ Dresel & Grasme GmbH, D–79189 Bad Krozingen
� Nova Werke AG, CH–8307 Effretikon
� Assmann Metallspritztechnik GmbH, D–46414 Rhede
� Medicoat AG, CH–5506 Mägenwil
� VA Tech Hydro AG, CH–6010 Kriens
� MTU Aero Engines GmbH, D–80995 München
� Fiehl + Cremer GmbH & Co. KG Metallspritztechnik, 

D–58511 Lüdenscheid
� Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG, 

D–52146 Würselen
� Siemens AG, Power Generation Industrial Applications, 

D–47053 Duisburg
� Terolab Services Germany GmbH, D–40736 Langenfeld
� Terolab Services France, F–94290 Villeneuve-le-Roi
� Stellba Schweißtechnik AG, Hartmetallbeschichtung 

u. Maschinenbau, CH–5244 Birrhard
� PCS Plasma Coating Service GmbH, D–72336

Balingen/Frommern
� Sulzer Metco AG (Switzerland), Coating Services, 

CH–5610 Wohlen
� Dur·Metall GmbH & Co. KG, D–59302 Oelde
� Putzier Oberflächentechnik GmbH, D–42799 Leichlingen
� Coating Center Castrop GmbH, D–44575 Castrop Rauxel
� TLS Terolab Services Austria GmbH, A–1235 Wien
� Habets Mechanische Industrie B.V., NL–6361 EE Nuth
� VÍTKOVICE - ENVI, a.s., CZ–706 00 Ostrava-Vítkovice
� Sulzer Metco OSU GmbH, D–47169 Duisburg
� Leistner Hans GmbH, Süddeutsche Metallspritz-

werkstätten, D–80999 München
� Langlet GmbH Oberflächenveredelung, 

D–71636 Ludwigsburg

� Impreglon AG, D–21337 Lüneburg
� Sulzer Metco Coatings GmbH, D–72160 Horb
� Deloro Stellite GmbH, D–56070 Koblenz
� Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas, 

D–85716 Unterschleißheim
� Grohs GmbH & Co. KG, D–44894 Bochum
� LWK-PlasmaCeramic GmbH, Comp. 

Kommanditgesellschaft, D–51674 Wiehl
� MAN Roland Druckmaschinen AG, D–86153 Augsburg
� ICV GmbH, Industrie-Coating-Verfahrenstechnik, 

D–78727 Oberndorf a.N.
� Kurt Zecher GmbH, D–33098 Paderborn
� inocermic Gesellschaft für innovative Keramik mbH, 

D–07629 Hermsdorf
� Abler GmbH & Co.KG, Verschleißschutztechnologie, 

D–87448 Waltenhofen-Hegge
� Sulzer Metco Coatings GmbH, D–09600 Weißenborn
� Fremat GmbH & CoKG, D–09599 Freiberg
� GF-Flamm-Metallspritz GmbH, D–47447 Moers

Neue Mitglieder

� Horn Gesellschaft m.b.H. & Co.KG., A–8673 Ratten
� SpaCom L.L.C.,Huntington, NY 11743, USA
� Neuenhauser Maschinenbau GmbH, D–49828 Neuenhaus

Mitglieder-Zugänge

Jahr

1992 16
1993 38
1994 15
1995 5
1996 9
1997 13
1998 14
1999 11
2000 6
2001 9
2002 5
2003 6
2004 4
2005 3

Mitgliederstruktur 

68 Vollmitglieder 
davon Beschäftigte 

im Bereich TS
36 < 10 
17 11 – 20
7 21 – 50
2 > 50
6 Unterunternehmen

60 Fördernde Mitglieder

1 Ehrenmitglied

129 Gesamt
Stand: April 2005

Neu zertifizierte Mitglieder:
(v.l.n.r.)

� inocermic Gesellschaft für innovative Keramik mbH, 
D–07629 Hermsdorf

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

� Sulzer Metco Coatings GmbH, D–09600 Weißenborn 
(ohne Abbildung)

� Fremat GmbH & CoKG, D–09599 Freiberg 
(ohne Abbildung)

� GF-Flamm-Metallspritz GmbH, D–47447 Moers 
(ohne Abbildung)



Erich Lugscheider 
zum 65. Geburtstag

Erich Lugscheider wurde 1940 in Wien geboren. Hier begann auch sein
technisch-wissenschaftlicher Lebensweg. Nach dem Besuch der höheren
technischen Lehranstalt, die er 1959 als Ingenieur für Elektrotechnik ab-
schloss, begann er ein Studium der technischen Chemie an der Technischen
Universität Wien. 1967 beendete er sein Studium als Dipl.-Ing., um zwei
Jahre später seine wissenschaftliche Ausbildung an der TU Wien mit einer
Doktorarbeit im Bereich der Werkstofftechnik zu komplettieren. Es folgten
Lehr- und Forschungsjahre an der TU Wien im Bereich der
Werkstoffwissenschaften. 1971 wechselte er von Wien ins
Rheinland an die RWTH Aachen. Hier führte er von 1971-
1978 als Ober-Ingenieur die Geschäfte des Lehrstuhls für
Werkstoffkunde an der RWTH Aachen. In dieser Zeit baute
er die Hochtemperaturlöttechnologie als Forschungsschwer-
punkt an der RWTH Aachen auf und trug maßgeblich dazu
bei, dieses wichtige Gebiet der Fügetechnik in der europäi-
schen Forschungslandschaft zu verankern. Seiner außerge-
wöhnlichen Kreativität und seinem wissenschaftlichen An-
trieb ist es zu verdanken, dass schon bald nach dem Aufbau
der löttechnischen Forschung mit der Thermischen Spritz-
technik ein weiteres Forschungsgebiet, das seinen beruflichen Werdegang
in weiterer Folge nachhaltig prägen sollte, aus der Taufe gehoben wurde.
1978 erhielt er einen Ruf als Professor auf das durch ihn gegründete Lehr-
und Forschungsgebiet „Werkstoffwissenschaften” an der RWTH Aachen,
das er in den kommenden Schaffensjahren zu einer der bedeutendsten For-
schungseinrichtungen an der RWTH Aachen ausbaute. Zu den ursprüngli-
chen Forschungsschwerpunkten Thermische Spritztechnik und Löttechnolo-
gie traten schon bald weitere hinzu, wie die Auftragschweißtechnik, die
PVD-Technologie, die Lasertechnologie in der Werkstofftechnik oder die
Pulvertechnologie, um nur die wichtigsten zu nennen.

Seiner Qualifikation als Wissenschaftler, seinem außergewöhnlichen
persönlichen Engagement und nicht zuletzt seiner Begabung, Grundlagenfor-
schung frühzeitig in die industrielle Anwendung zu überführen, ist es zu ver-
danken, dass die Arbeiten des Lehr- und Forschungsgebietes Werkstoffwis-
senschaften – kurz WW – oft Wegbereiter für die Entwicklung neuer Werk-
stoffe und Verfahren sowie ihre Umsetzung in die Industrie waren und sind.

Vor diesem Hintergrund verwundert es nicht, dass seine fachliche Ex-
pertise national und international nachgefragt wird. So ist Erich Lugscheider
nahezu ausnahmslos in allen wichtigen nationalen und internationalen tech-
nisch-wissenschaftlichen Ausschüssen und Verbänden der Füge- und Be-
schichtungstechnik vertreten. In vielen Fällen ist die Tätigkeit mit einem
Vorstandsamt verbunden. Die Palette reicht vom Deutschen Verband für
Schweißtechnik und verwandte Verfahren (DVS), über die Deutsche Gesell-
schaft für Oberflächentechnik (DGO) bis zur Gemeinschaft Thermisches
Spritzen e.V. (GTS) oder dem International Institute of Welding (IIW).

Gleichermaßen wurden seine wissenschaftlichen Erfolge und Verdienste
mit einer großen Anzahl internationaler Auszeichnungen gewürdigt. Alle
aufzulisten sprengt den Rahmen dieses Beitrags. Daher führe ich nur die be-
deutsamsten an:

1994 wurde er als einer der wenigen Europäer zum Fellow der American
Welding Society (AWS) und zum Fellow der American Society for Materials
(ASM) ernannt. Im Jahr 2000 hat ihm der DVS den Ehrenring verliehen. Ein
Jahr später erhielt er von der Royal Swedish Academy of Engineering Scien-
ce den Jacob Wallenberg Award. Sein Name findet sich in der Hall of Farne
der Thermal Spray Society der ASM ebenso wie in der University of Beijing,
die ihm bereits 1987 eine Ehrenprofessur verliehen hat.

Über 1000 Veröffentlichungen in nationalen und internatio-
nalen Fachzeitschriften, Konferenzbänden und Büchern so-
wie 20 Werkstoff- und Verfahrenspatente zur Löt- und Be-
schichtungstechnik spiegeln nicht nur seine außergewöhnli-
che wissenschaftliche Leistung wider, sondern zeugen auch
von seiner bis heute ungebremsten Schaffenskraft und Be-
geisterung für die Werkstofftechnik. Letzteres verspüren al-
le, die mit Erich Lugscheider zusammenarbeiten dürfen. Hier
sind vor allem seine Mitarbeiter und Doktoranden – derzei-
tige und ehemalige – zu nennen. Nicht nur auf fachlicher,
sondern auch auf der menschlichen Ebene war und ist Erich

Lugscheider Mentor und Vorbild, also im wahrsten Sinne des Wortes ein
„Doktorvater”. Seine menschliche, offene Art. die auch vor konstruktiver Kri-
tik nicht zurückschreckt, war und ist für alle seine Schüler eine Bereiche-
rung. Wie sehr dies langfristig nachwirkt, verspürt jeder, der einmal das all-
jährliche vorweihnachtliche Ehemaligentreffen miterlebt hat. Nahezu jeder
seiner ehemaligen Mitarbeiter hat einen Aachen-Besuch im Dezember über
Jahre im Voraus fest im Terminkalender eingeplant. Viele der Ehemaligen
sind aber nicht nur ihrer Alma Mater treu geblieben, sondern auch den bei
Erich Lugscheider erlernten Fachkompetenzen. So bekleiden ein großer Teil
der ehemaligen WW’ler mittlerweile leitende Funktionen im Bereich der
Werkstofftechnik in Industrie und Wissenschaft oder aber haben mit den
bei Erich Lugscheider erlernten Kompetenzen erfolgreich ihr eigenes Unter-
nehmen gegründet und sind auf diese Weise auch langfristig zu seinen
Wegbegleitern geworden.

Ich bin sicher, dass der 65. Geburtstag, zu dem wir ihm alles Gute wün-
schen, seine Schaffenskraft und sein Engagement für die Füge- und Be-
schichtungstechnik nicht bremsen wird. Sicher ist, dass sein Rat und seine
fachliche Unterstützung auch nach der Pensionierung nachgefragt und
benötigt wird. Trotzdem sei ihm aber für die Zukunft auch Zeit gewünscht,
damit er der einen oder anderen Leidenschaft, wie zum Beispiel dem Se-
geln, etwas intensiver nachgehen kann.

Wolfgang Tillmann, Dortmund
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K.D. Landes

Der folgende Artikel berichtet über Beiträge, die in den
letzten Jahren im Labor für Plasmatechnik der UniBw Mün-
chen zur Weiterentwicklung auf dem Gebiet der plasma-
gestützten Oberflächen-Technologie geleistet wurden. In ei-
nem ersten Abschnitt werden drei innovative Plasmagenera-
toren vorgestellt, in denen Prinzipien der Lichtbogenphysik in
einer bisher noch nicht verwendeten Kombination genutzt
werden. In den weiteren Abschnitten folgt die Beschreibung
neuer Diagnostikmethoden für Plasmastrahlen sowie auch für
Partikel, die in die Plasmastrahlen injiziert sind.

Plasmageneratoren

Generatoren mit drei Lichtbögen

Bei konventionellen Plasmaspritz-Generatoren muss sich
der anodische Fußpunkt des Hochstrom-Lichtbogens aus
thermischen Gründen bewegen. Dies bedingt Fluktuationen
im Plasmastrahl, die sich negativ auf die Pulverbehandlung
und damit auf die Schichtqualität auswirken. Bei Generatoren,
deren Entwicklung in Zusammenarbeit des Labors für Plasma-
technik mit Industriefirmen erfolgt, wird der Ge-
samtstrom in drei gleichgroße Teilströme aufge-
spaltet. Die Drittelung des Stromes führt zu einer
maßgeblichen Verringerung der Wandbelastung
an den anodischen Fußpunkten, so dass im wich-
tigen Unterschied zu konventionellen Plasmagene-
ratoren auch diese Fußpunkte fixiert werden kön-
nen. Für die Aufteilung des Gesamtstromes ste-
hen zwei sehr unterschiedliche Prinzipien 
(TRIPLEX und DELTA) zur Verfügung. Der Typ 
TRIPLEX (Fig. 1) ist gekennzeichnet durch drei Ka-
thoden und eine gemeinsame Anode, zwischen
denen drei getrennte Lichtbögen stationär auf-
rechterhalten werden. 

Der Typ DELTA (Fig. 2) besitzt nur eine Katho-
de, von der ein einzelner Lichtbogen ausgeht, der
sich dann im Anodenbereich in drei Lichtbögen zu
elektrisch von einander getrennten Anoden auf-
teilt. Als Folge der Festlegung aller Bogenfuß-

The following article reports about recent contributions in
the field of plasma based surface technologies, carried out by
the Laboratory of Plasma Technologies of the University of
Federal Armed Forces in Munich. In the first chapter three in-
novative plasma generators are described, where principles of
arc physics are used in an innovative way. In the following
chapters new diagnostics for investigation of plasma jets as
well as of injected particles are reported.

Plasma Generators

Generators using three electrical arcs

In conventional plasma generators used for plasma spray-
ing the root of the anodic high current arc has to move for
thermal reasons. This results in fluctuations of the plasma jet,
which affect the thermal treatment of the particles and there-
with the layer quality in a negative way. In generator types de-
veloped in cooperation between the Laboratory of Plasma
Technologies and industry, the current is divided symmetrical-

ly into three partial currents.
This partition reduces the ther-
mal heat load to the wall at
each anodic arc root substan-
tially. Therefore, in an important
difference to conventional plas-
ma generators, the anodic arc
roots can be fixed locally. In or-
der to divide the total current in-
to three partial currents, two
generator types (TRIPLEX 
(Fig. 1) and DELTA (Fig. 2))
based on different principles
were developed. In the case of
TRIPLEX, three individual elec-
trical arcs are operated station-
ary between three cathodes
and a common anode. In the
DELTA concept the electrical 15

Plasmageneratoren und Diagnostikverfahren für
Plasma- und Partikelstrahlen

Plasma Generators and Diagnostics for Plasma Jets
and Particle Fluxes

Fig. 1: TRIPLEX

Fig. 2: DELTA
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punkte existieren in beiden Generatortypen jeweils Teillicht-
bögen in zeitlich konstanter räumlicher Anordnung. Die er-
zeugten Plasmastrahlen sind durch eine Dreifach-Symmetrie
und durch eine sehr hohe Stationarität gekennzeichnet. Die
Symmetrie der Plasmastrahlen kann vorteilhaft durch eine
Dreifachinjektion des Spritzpulvers genutzt werden und er-
möglicht damit insgesamt eine große Pulverzufuhrrate bei
gleichzeitig hoher Auftragseffizienz. Die Stationarität der Plas-
mastrahlen wiederum gewährleistet eine gleichmäßige Be-
handlung des zugeführten Spritzgutes, die Voraussetzung für
eine gute und konstante Schichtqualität ist. 

Generatortyp LARGE

Herkömmliche Plasmageneratoren erzeugen bei Atmos-
phärendruck Plasmastrahlen mit nur kleinen Querschnitten.
Die Behandlung ausgedehnter oder bandförmiger Substrat-
flächen erfordert deshalb ein zeit- und kostenintensives Ab-
scannen. Ziel bei der Entwicklung des Plasmagenerators 
LARGE (Long Arc Generator) war es, mit diesem Generator-
typ einen flachen, breiten Plasmastrahl zu erzeugen, der eine
effiziente und homogene Behandlung großer Oberflächen er-
möglicht. Dies bedingte eine völlig neuartige Konstruktion des
Generators (Fig. 3) mit axial einander gegenüberliegend ange-
ordneter Anode und Kathode. Zwischen den Elektroden befin-
det sich ein Stapel isolierter Neutroden. Für die Zündung des
Lichtbogens wurde ein eigenes Zündverfahren entwickelt, bei
dem der Lichtbogen von der Kathode aus stückweise bis zur
Anode verlängert wird. Das über die gesamte Länge des Ge-
nerators gleichmäßig zugeführte Plasmagas geht durch Kon-
takt mit dem Lichtbogen in den Plasmazustand über und
strömt stationär als homogener, breiter und flacher Strahl ho-
her Enthalpie durch einen spaltförmigen Austrittskanal aus
dem Generator. Im Gegensatz zu anderen Plasmageneratoren
kann eine Vielzahl unterschiedlicher Gase oder Gasmischun-
gen verwendet werden. Im Fall korrodierender oder oxidieren-
der Gase sind lediglich die Elektroden mit geringen Inertgas-
flüssen von 1–2 SLM zu umspülen. Um den Lichtbogen ger-
adlinig in der Verbindungslinie zwischen den Elektroden zu fi-
xieren, erfolgt eine Stabilisierung in vertikaler Richtung durch
die wassergekühlten Neutroden („Wandstabilisierung“) und in
horizontaler Richtung durch eine Lorentzkraft j

�

xB
�

. Diese elek-
tromagnetische Kraft, die eine Bogenauslenkung durch die
Kaltgasanströmung verhindert, kommt zustande durch das Zu-
sammenwirken von Bogenstromdichte j

�

und Magnetfeld B
�

,
das über die gesamte Generatorlänge durch stabförmige Per-
manentmagnete erzeugt wird. Bei typischen Betriebsparame-
tern und einer Plasmastrahlbreite von 0.5 Meter beträgt die
Spannung am Generator ca. 800 V und die Gesamtleistung ca.
40 kW. Erste Anwendungen hat der Generator bei der Behand-
lung von Kunststofffolien und bei CVD Prozessen gefunden

Diagnostik des Plasmastrahls

Computertomographie (CT)

Unter den Diagnostikverfahren für Plasmastrahlen stellen
emissionsspektroskopische Methoden einen guten Mittelweg
bezüglich Nutzen und Aufwand dar. Mit der Computertomo-
graphie ist im Labor für Plasmatechnik eine spezielle emissi-
onsspektroskopische Untersuchungsmethode für Plasma-

arc starts as a single current from one cathode and splits up
into three currents attaching electrically separated anodes. 

As a result of the stationary fixation of cathodic and anodic
arc roots, the generated plasma jet is characterized by a triple
symmetry and a high stationarity. The plasma symmetry can
be utilized by a triple powder injection, resulting in a high pow-
der feed rate combined with a good deposition efficiency. The
stationarity of the plasma leads to an uniform treatment of the
injected particles, which is a requirement for a good and con-
stant quality of the coating.

Plasma Generator Type LARGE

At atmospheric pressure conditions plasma generators
usually produce plasma jets of small diameters. The treatment
of large or band shaped substrates requires a time and cost
intensive scanning procedure. The aim of the development of
the plasma generator type LARGE (Long Arc Generator) was
to produce a wide flat plasma jet allowing an efficient and ho-
mogenous treatment of enlarged surfaces. This requires a
new plasma generator construction (Fig. 3) with two elec-
trodes, located opposite to each other on a common axis. 
The gap between the electrodes is bridged by a stack of wa-
ter cooled copper cascade plates, electrically insulated against
each other. The ignition of the arc between the electrodes is
realized by a newly developed ignition method where the arc
is elongated step by step from the cathode towards the an-
ode, using the cascade plates as temporary anodes. Fed per-
pendicularly and homogenously to the arc, the plasma gas is
transferred into the plasma state and leaves the plasma gen-
erator through a slit as a homogenous flat plasma jet. Com-
pared to other plasma generators a big variety of gases, even
erosive or oxidizing gases can be used with this plasma torch.
The arc is positioned on a straight line between the elec-
trodes, being stabilized vertically by the water cooled copper
cascade plates (“wall stabilization”) and horizontally by a

Lorentz Force j
�

xB
�

counteracting the gas flow. The Lorentz
force is generated by interaction of the arc current density j

�

and the magnetic field B
�

produced by long permanent magnet
bars. With typical operation parameters and for a plasma jet
width of 0.5 m the generator voltage is about 800 V and the
power consumption about 40 kW.

In first applications the plasma generator LARGE is used
for treatment of polymer substrates and CVD processes. 
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Fig. 3: Plasma generator LARGE



strahlen beliebiger Struktur entwickelt worden. Als Vorausset-
zung müssen die zu untersuchenden Plasmastrahlen jedoch
eine hohe Stationarität besitzen, wie sie beispielsweise bei
den oben vorgestellten Generatortypen vorliegt. Eine Kamera,
die zusammen mit der Abbildungsoptik und einem Spektro-
graphen auf einer Kreisbahn um den Plasmastrahl bewegt
wird, nimmt diesen unter diskreten Winkeln auf (Fig. 4). Die
gespeicherten Bilder werden mit einem Inversions-Algorith-
mus in spektral und lokal aufgelöste Intensitätsverteilungen
im Querschnitt des Plasmastrahls umgerechnet. Damit lässt
sich die Struktur des Plasmastrahls feststellen, die beispiels-
weise im Fall des TRIPLEX-Generators eine stark ausgebildete
Dreifach-Symmetrie aufweist. Zurzeit wird daran gearbeitet,
aus der gemessenen spektralen Verteilung im Plasmastrahl-
querschnitt mit Hilfe von Boltzmann-Plots lokal die Plasma-
temperatur zu bestimmen. Mit dieser wichtigen Größe ist um-
fangreiche Information über den Plasmastrahl gewonnen, da
von der Temperatur viele weitere Parameter wie Ionisations-
grad, innere Energie und sämtliche Transporteigenschaften
abhängen.

Diagnostik des Partikelstrahls

Laser Doppler Anemometrie (LDA) und Particle Shape

Imaging (PSI)

Beim Thermischen Beschichten hat sich für die Geschwin-
digkeitsmessung von Partikeln unabhängig von deren Tempe-
ratur, Form und Werkstoff und bis zu einer Größe von weni-
gen Mikrometern herab vor allem die LDA bewährt. In Zusam-
menarbeit mit Prof. Mayr, Fachhochschule München wurde
die LDA im Labor für Plasmatechnik hard- und softwaremäßig
permanent weiterentwickelt und vielfach als Dienstleistung in
externen Instituten und Firmen eingesetzt. Im Gegensatz zu
LDA ist PSI ein neuartiges Verfahren, das zur simultanen Be-
stimmung von Größe, Form und Geschwindigkeit der Partikel
im Spritzstrahl dient. Fig. 5 zeigt den kombinierten Aufbau ei-
nes LDA- und eines PSI-Systems. Die beiden Verfahren sind
identisch bezüglich der Sendeseite, auf der ein Laserstrahl in
zwei Teilstrahlen aufgeteilt wird, die im Messvolumen überla-
gert werden. LDA und PSI unterscheiden sich aber wesentlich
auf der Empfängerseite: Bei der LDA werden dopplerverscho-
bene Streulichtsignale zur Messung der lokalen Teilchenge-
schwindigkeiten und Teilchenraten herangezogen. Hieraus
lassen sich dann wichtige Kenntnisse über den Partikelstrahl
wie Trajektorien und Verweilzeiten gewinnen. Bei PSI werden
mit einer hochempfindlichen Kamera von den Teilchen im
Spritzprozess Schattenbilder aufgenommen, die nicht nur
über die Größe, sondern auch über die Form der Partikel Auf-
schluss geben. Zusätzlich kann die Geschwindigkeit eines
Teilchens bestimmt werden, indem es beim Eintritt in den
Bildbereich einen Triggervorgang startet, mit dem nach einer
definierten Verzögerungszeit die eigentliche Bildaufnahme
ausgelöst wird. Die erreichte Bildposition hängt von der Parti-
kelgeschwindigkeit ab und erlaubt damit deren Messung. Das
PSI-Verfahren muss nicht kalibriert werden und ist nicht wie
pyrometrische Methoden auf Teilchen höherer Temperatur
beschränkt. Es ist geplant, die Formänderung nichtsphärischer
Partikel im Spritzprozess zur Untersuchung des Schmelzvor-
ganges heranzuziehen. 

Plasma Diagnostics
Computer Tomography (CT)

Among plasma diagnostic methods emission spectroscopy
represents a good compromise between effort and use. The
emission spectroscopic method CT (Fig. 4) developed in the
Laboratory of Plasma Technologies can be applied to station-
ary plasma jets as emanating from generators described
above. A CCD-camera combined with a spectroscopy system
rotates around the plasma generator and records images at
discrete angels of view. A special algorithm calculates radia-
tion intensity distributions in the plasma jet cross sections.
Based on this results the structure of the plasma jet can be
shown, for example a triple symmetry of the plasma jet was
proven for the TRIPLEX. The algorithm will be extended to de-
termine the local plasma temperature by applying Boltzmann-
plots to the spectral data. With the plasma temperature a
number of different properties as transport coefficients, inter-
nal energy and others can be calculated.

Particle Diagnostics

Laser Doppler Anemometry (LDA) and Particle Shape

Imaging (PSI)

LDA has proven to be a reliable system in order to mea-
sure velocities of plasma sprayed particles independent of
their temperature, shape and material and down to a size of a
few micrometers. In cooperation with Prof. Mayr, Fach-
hochschule München, hard-and software of the LDA mea-
surement system were continuously improved. A number of
measurements at external institutes and companies were car-
ried out. Figure 5 shows the combined setup of a LDA- and a
PSI system. Both setups have an identical transmitter section
where a laser beam splits into two beams crossing in the
measurement volume. The receiving systems are completely
different: LDA detects the Doppler shifted scattered light to
measure velocity and flux rate of sprayed particles, from
which trajectories and dwell times can be calculated. PSI uses
a high sensitive camera to record shadow images of inflight
particles. After image processing shape and size of particles in
the measuring volume can be calculated. Additionally the ve-
locity of a particle can be determined. A particle entering the
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Fig 4: Computer tomography



Particle Flux Imaging (PFI)

In Zusammenarbeit von Zierhut Messtechnik GmbH und
dem Labor für Plasmatechnik wurde PFI entwickelt mit dem
Ziel, Spritzbetrieben ein preisgünstiges Diagnosesystem an
die Hand zu geben, mit dem der Gesamtprozess der thermi-
schen Beschichtung online überwacht werden kann. Beim
Plasmaspritzen werden beispielsweise sowohl der Plasma-
als auch der Partikelstrahl durch die Zuordnung einfacher geo-
metrischer Formen (Ellipsen) erfasst und überwacht. Prozess-
verschlechternde Änderungen in der Pulverzufuhr wie auch im
Plasmagenerator werden rechtzeitig erkannt. 

Mit der gleichen Zielsetzung wie PFI wurde von Zierhut
Messtechnik GmbH auch die Hard- und Software des Particle
Velocity Imaging (PVI) entwickelt. Diese Diagnostik erlaubt es,
mittels Aufnahme von Flugbahnlängen eines Ensembles von
Teilchen deren individuelle Geschwindigkeiten zu bestimmen.

Zusammenfassung

Mit den dargestellten Entwicklungen im Bereich der Plas-
mastrahlerzeugung und auf dem Gebiet der Diagnostik von
Plasma- und Partikelstrahlen
sind Beiträge geleistet wor-
den, um Plasmaspritzverfah-
ren zu verbessern (TRIPLEX,
DELTA), neue Varianten von
Plasmaprozessen zu ermög-
lichen (LARGE), das Ver-
ständnis von Beschichtungs-
verfahren zu vertiefen (LDA,
PSI) und um für die Praxis
effiziente Prozessüber-
wachungs-Systeme zur 
Verfügung zu stellen 
(PFI, PVI).

measuring volume starts a trigger proce-
dure. This releases after a delay time
the snapshot. The reached position of
the particle image depends on the parti-
cle velocity and allows therefore its de-
termination. PSI doesn’t require calibra-
tion and is not limited to hot particles,
like other systems which are based on
radiation intensity sensors.

Particle Flux Imaging
(PFI)

In cooperation with Zierhut Messtechnik GmbH the PFI di-
agnostic system was developed as a reasonable measure-
ment unit to be used in coating shops for on-line monitoring
of the thermal coating process. In case of plasma spraying as
an example, simple geometrical figures (ellipses) are used to
describe the plasma jet as well as the particle flux. Degrada-
tion of the powder feeding system or of the plasma torch are
detected in time. 

With the same goal as the PFI diagnostic the hard- and
software of the Particle Velocity Imaging (PVI) diagnostic was
developed. Individual particle velocities are determined by
measuring their lengths of path in particle flux images.

Conclusion

The reported developments regarding plasma jet genera-
tion as well as plasma- and particle diagnostics are contribu-
tions to realise new plasma based techniques (LARGE), to im-
prove existing plasma spraying processes (TRIPLEX, DELTA),
to increase knowledge about particle fluxes (LDA, PSI) and to
provide reasonable systems for monitoring thermal coating
processes (PFI, PVI).

Fig 5: Combination of LDA and PSI system
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Ich genieße es, schöne Architektur
anzusehen!

Jens Putzier wurde 1964 in Aachen geboren. Sein Vater
arbeitet von 1973 bis 1980 bei Bernex in Langenfeld, bevor er
sich in Leichlingen selbständig macht und 1981 die eigene Fir-
ma gründet. Seit 1973 wohnt die Familie in Leichlingen. Nach
dem Abitur 1983 studiert Jens Putzier wie sein Vater Eisen-
hüttenkunde in Aachen. 1991 folgt der Einstieg in die Putzier
Oberflächentechnik GmbH. Er steigt nach einigen Jahren in
die Geschäftsleitung ein, die er seit dem plötzlichen Tod sei-
nes Vaters im Jahr 2002 alleine innehat.

Kindheit / Erziehung?

Ich habe 3 jüngere Geschwister, die zwei leben in Braunschweig bzw. Nürn-
berg. Meine jüngste Schwester arbeitet zurzeit in Atlanta. Seit dem 9. Le-
bensjahr lebe ich hier in Leichlingen. Davor haben wir 7 Jahre in Neu-
beckum gewohnt, in einer wirklich sehr ländlichen Gegend. Ich habe eine
gute, konservative Erziehung genießen dürfen, mit sehr viel Zuwendung von
meinen Eltern. Mein Vater war sehr stark eingebunden in den Aufbau der
Firma, und mittags und abends ist viel über Wellenschutzhülsen gesprochen
worden. Meine Mutter hat auch in der Firma mitgearbeitet. Ich blicke aber
auf eine sehr zufriedene Kindheit zurück.

Beruflicher Werdegang?

Nach dem Abitur im Jahr 1983 hatte ich das Glück, dank der geburtenstar-
ken Jahrgänge nicht zur Bundeswehr eingezogen zu werden. So studierte
ich direkt ab dem WS 1983/84 Eisenhüttenkunde in Aachen. Das Studium
hat mir viel Spaß gemacht. 1991 erfolgt der Eintritt in unseren Familien-
betrieb.

Traumberuf?

An den Traumberuf, den ich als Kind mir vorgestellt habe, kann ich mich
nicht mehr erinnern. Nach dem Abitur wollte ich auf jeden Fall einen Beruf
mit Technik ausüben. Ich hätte mir auch vorstellen können, Rechtsanwalt
oder Architekt zu werden. Ich genieße es, schöne Architektur anzusehen.

Bewunderung?

Ich bewundere meinen Vater, der 20 Jahre das Geschäft und alle Sorgen
und Ängste ertragen hat, die das Geschäft mit 30 Mitarbeitern und mehre-
ren 100 Kunden tagtäglich mit sich bringt.

Verachtung?

Menschen gegenüber, die keine Verantwortung für ihre eigene Arbeit oder
ihr eigenes Leben übernehmen. Ich verachte die Einstellung von Leuten,
nichts für sich selber zu tun und von irgendeinem sozialen Sprungtuch schon
aufgefangen zu werden. Diese Gleichgültigkeit sich selber oder den eigenen
Kindern gegenüber ist ein Problem, das die Menschheit unbedingt lösen
muss.

Politik?

Ich bin politisch sehr aktiv, früher in der Jungen Union, jetzt in der CDU und

Interview in der Mittelstandsvereinigung.
Das Problem in der Politik sehe
ich darin, dass die meisten unse-
rer Politiker keine Visionen ha-
ben und keine Pläne aufstellen,
wo sie in 5 Jahren stehen möch-
ten. Man sollte aber trotzdem
die Hoffnung nicht aufgeben.

Zukunft?

Zusammen mit einem Freund ha-
be ich eine Firma gegründet, die
sich in einer Nische spezialisiert
hat, nämlich im Bereich der
Dichtungssysteme. Die Zukunft sehe ich sehr optimistisch. Das erste Jahr
war bereits mit 125 % Zielerreichung sehr erfolgreich.

Standort Deutschland?

Für unsere Firma ist der Standort Deutschland unverzichtbar. Die Ferti-
gungstiefe ist bei uns sehr hoch, 90 % der Teile stellen wir selber her. Die
Zulieferteile sind teilweise sehr kompliziert, sodass wir nach einer Kunden-
/Kostenanalyse zu dem Ergebnis gekommen sind, die Eigenfertigung auszu-
bauen. Zudem lohnt sich für Firmen mit unserer Nischenfertigung aufgrund
von Termin- und Transportproblemen keine Verlagerung ins Ausland.

GTS?

Wir gehören von Anfang an dazu. Rückblickend betrachtet war die GTS eine
sehr gute Idee. Ich engagiere mich im Qualitätsausschuss und bei den „New-
comern“. Den NRW- Kreis möchte ich wieder beleben. Viele GTS-Aktive sind
um die 60 Jahre alt, da sehe ich ein großes Problem auf die GTS zukommen.
Wichtig ist aber, dass Unternehmer im GTS-Vorstand vertreten sind.

Hobby?

Fotografieren und Fotoapparate sammeln. Ich fahre auch gerne Mountain-
bike oder jogge im Wald. Vor drei Jahren habe ich mir mit einem 35 Jahre
alten Alfa Romeo einen Jugendtraum erfüllt.

Essen?

Ich mag italienisches und asiatisches (japanisches) Essen. Selber koche ich
auch mit Leidenschaft.

Lesen?

Aufgrund des Zeitproblems komme ich leider zu selten zum Lesen. Wenn ich
die Muße finde, lese ich deutsche oder schwedische Kriminalromane.

Urlaub?

Im letzten Jahr habe ich mir 2 Wochen Urlaub gegönnt, nämlich in der Tos-
kana. Meine Frau hat einige Zeit in Österreich gelebt, so fahren wir mit un-
seren 4 1/2 und 1 1/2 alten Kindern mal zum Neusiedlersee oder nach Meck-
lenburg, wo meine Mutter jetzt lebt.

Welchen Wunsch hat Jens Putzier?

Dass ich gesund bleibe, weil der Beruf doch sehr anstrengend ist, dass Ich
meinen Ruhestand später einmal genießen kann, und dass meine Familie so
glücklich zusammen bleibt.

Vielen Dank für das sehr anregende Gespräch.

Dieses Interview führte Dr. Gerhard Bloschies
2020



Die heute 57-jährige Geschichte des Arbeitskreises „Ther-
misches Spritzen“ ist von Anfang an untrennbar verbunden
mit der Geschichte der Schweißtechnischen Lehr- und Ver-
suchsanstalt in Halle (Saale). Hier haben über Jahrzehnte For-
scher, Wissenschaftler und Praktiker auch auf dem Gebiet
des Thermischen Spritzens gewirkt und die Initiative für die
erste 1956 in Halle stattfindende Metallspritzkonferenz mit in-
ternationaler Beteiligung ging von Mitarbeitern aus dem da-
maligen Zentralinstitut für Schweißtechnik aus. 

Im Juni 2004 hat der Arbeitskreis seine 186. Sitzung seit
der Gründung im Jahre 1948 in der SLV Halle durchgeführt.
Dabei gab es eine Vielzahl neuer Themen zu erfahren und zu
diskutieren. Dazu gehörten die Fügetechniken Laser- und
Elektronenstrahlschweißen, die Einsatzmöglichkeiten für Kon-
struktion und Berechnung durch das neu errichtete Simula-
tionstragwerk und die Zukunft moderner Techniken im Neu-
bau eines Innovations- und Gründerzentrums, dem neuen
„Kompetenzzentrum Fügetechnik“. Dabei konnte während
dieser Sitzung die Tradition fachlichen Gedankenaustausch
mit kulturellen Erlebnissen zu verbinden wiederbelebt wer-
den. Die im Juni jährlich in Halle stattfindenden „Händel-Fest-
spiele“ wurden zum Anlass genommen und die hochkarätigen
Künstler begeisterten das Publikum während unterschiedli-
cher musikalischer Darbietungen und Opernaufführungen so-
wie dem Höhepunkt, dem Abschlusskonzert mit der Feuer-
werksmusik und einem gewaltigen Feuerwerk unter freiem
Himmel vor mehr als 3.000 Zuschauern.

Die 187. Sitzung unseres Arbeitskreises findet im April
2005 in der Volkswagen-Motorenfertigung Salzgitter statt.
Hier werden wir uns über die Möglichkeiten des Plasmasprit-
zens in der Motorenfertigung informieren. Mitglieder und In-
teressenten können sich gern über eine Mitarbeit unter
www.dvs-ev.de/bvhalle kundig machen.

Die SLV Halle feiert in diesem Jahr ihr 75-jähriges Jubiläum
und an dieser Stelle wollen wir darüber informieren.

75 Jahre SLV Halle – eine wechsel-
volle Geschichte

Der Anfang – Ausbildungsauftrag von Industrie und 

Handwerk

Der Mangel an qualifizierten Schweißern und
Lehrschweißern, insbesondere im Braunkohlenbergbau, war
Anlass für die Gründung der „Mitteldeutschen Schweißlehr-
und Versuchsanstalt“ (MSLV) in Halle (Saale) im Jahr 1930.
Der Name widerspiegelt die damals noch spärliche Verteilung
vergleichbarer Einrichtungen – nach Berlin und Duisburg war
Halle damit der dritte Standort für eine SLV, die sich unter der
Leitung von Walter Anders zu einem „Zentrum der Schweiß-
technik in Mitteldeutschland“ entwickelte (Bild 1).

Fast 40 Jahre Zentralinstitut

Am 1. Januar 1952 wurde die SLV in das „Zentralinstitut
für Schweißtechnik der DDR“ (ZIS Halle) überführt, dieser
Schritt entsprach den angestrebten wirtschaftlichen Struktu-
ren im Ostteil Deutschlands und bildete die Grundlage für den
weiteren Ausbau des Institutes, der sich schließlich in einer
Mitarbeiterzahl von ca. 400 am Standort Halle (Saale) aus-
drückte (Bild 2). Das ZIS erlangte durch die fachliche Kompe-
tenz der Belegschaft, aber auch durch seine „Zuständigkeit“
für die gesamte DDR und vor allem durch Führungsprinzipien,
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Berichte über 
+ Messen + Konferenzen + Workshops

Bild 1: Unterwasserschneidarbeiten unter der Leitung von 
Direktor Walter Anders zur Bergung im Krieg zerstörter Brücken

DVS-Arbeitskreis „Thermisches Spritzen“ –
seit Jahrzehnten fest verbunden mit der SLV Halle
Wolfgang Satke, DVS-Arbeitskreis Thermisches Spritzen im BV Halle
Erika Biedermann, SLV Halle GmbH



die ganz entscheidend vom langjährigen Institutsdirektor Pro-
fessor Werner Gilde durchgesetzt wurden, eine hohe Lei-
stungsfähigkeit und konnte weit über die Landesgrenzen hin-
aus seine internationalen Kontakte ausbauen.

Neuanfang gemeinsam mit dem DVS

Als einstiges „Vorzeigeinstitut“ blieb die privatisierte ZIS
Halle GmbH mit dem Beginn der 90er Jahre nicht von den ein-
schneidenden wirtschaftlichen Veränderungen verschont, die
sich im Nachgang zur politischen Wende einstellten. Die fach-
liche Einbindung in den DVS war aus heutiger Sicht ein konse-
quenter Schritt zum Neuanfang, folgerichtig auch die Rückbe-

sinnung auf den „alten“ Na-
men und die Rolle des DVS
als Hauptgesellschafter.

Der Weg zu einer Beleg-
schaftsstärke, die ein wirt-
schaftliches Arbeiten in ei-
nem schwierigen industriel-
len Umfeld ermöglichte, ver-
langte eine neue Profilie-
rung, die neben Gemeinsam-
keiten mit anderen SLV auch
Besonderheiten bewahrte,
die noch heute den Charak-
ter des Hauses prägen. Das
betrifft besonders das breite
Angebot von technologi-
scher Forschung und Dienst-
leistung, aber auch die Zu-
sammenarbeit mit Unterneh-

men in fertigungstechnischer Hinsicht bis hin zum Bau von
Versuchseinrichtungen und Sonderanlagen.

Die SLV beheimatet heute auch die Geschäftsstellen vom
DVS-Landesverband Sachsen-Anhalt und vom DVS-Bezirks-
verband Halle (Saale), dem der Arbeitskreis „Thermisches
Spritzen“ zugeordnet ist. Beide werden vom Vorsitzenden
Wolfgang Satke und dem Geschäftsführer Tino Gurschke ge-
leitet.

Stabilisierung und Wandel

Das Agieren auf dem gesamtdeutschen Markt und die
Ausrichtung auf die „verbliebenen“ Unternehmen der Region
mussten gleichermaßen vorangebracht werden. Das konnte
im geschehenen Umfang nicht gelingen ohne die Unterstüt-
zung durch das Land Sachsen-Anhalt und den Bund. Projekt-
bezogene Förderung war stets im besten Sinne des Wortes
Herausforderung für neue Ideen und Themen, die auch das
Erscheinungsbild der SLV Halle veränderten. Das „Zentrum
thermisches Schneiden“, der „Studioschweißstand“ und vor
allem das „Simulationstragwerk“ (Bild 3) sind für Kunden und
Partner ein äußeres Zeichen für Forschungs- und Entwick-
lungsschwerpunkte der SLV Halle. Unabhängig hiervon war
und ist die Sanierung der 50 Jahre alten Bausubstanz Gegen-
stand selbst erwirtschafteter Mittel.

IGZ – Kompetenzzentrum Fügetechnik

Über 90 Mitarbeiter arbeiten heute in der SLV Halle GmbH.
Der Standort befindet sich nach wie vor in einer wirtschaftlich
schwierigen Region. Dieser Umstand war sicher entscheiden-
des Motiv, weitere Tätigkeitsfelder und vor allem Partner-
schaften zu erschließen. Hierbei die heute etwas reichlich ge-
schnittene Immobilie zu nutzen, war eine verlockende Idee,
deren Umsetzung am 23. November 2004 feierlich abge-
schlossen wurde: Auf dem Gelände der SLV entstand das IGZ
– Kompetenzzentrum Fügetechnik. Sanierte bzw. neue Labor-
und Büroräume sowie ein Auditorium mit Tagungsraum und
gastronomischer Versorgung sind der bauliche Teil eines
Netzwerkes, das die SLV mit angesiedelten Unternehmen
vorbereitet (Bild 4).

Interessante gemeinsame Projekte sollen das IGZ, die SLV
und vor allem Unternehmen in der Region in die Lage verset-
zen, technologische Innovationen zu entwickeln und in der
Fertigung umzusetzen. Damit wird auf ganz neue Weise die
Tradition der SLV Halle als technologischer Ansprechpartner in
Mitteldeutschland für alle Fragen der Fügetechnik deutlich.
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Bild 2: Das ZIS wurde vom Baubeginn bis in die 70er Jahre konti-
nuierlich erweitert und bot ca. 400 Mitarbeitern gute Vorausset-
zungen für Forschung, Ausbildung und Dienstleistung

Bild 4: Sanierte und neu errichtete Gebäudekomplexe des IGZ beherbergen Firmen aus der Fügetechnikbranche

Bild 3: Das Simulationstragwerk
– gleichermaßen Versuchsobjekt
und Besucherattraktion



Der von engagierten GTS Mitgliedern in Nordrhein-Westfa-
len initiierte „Stammtisch“ erfreute sich in der Vergangenheit
großer Beliebtheit. Durchschnittlich zwei jährliche Treffen mit
jeweils zwanzig Mitgliedern waren sichtbares Zeichen für das
Interesse an dieser erfolgreichen Einrichtung. Jedes Treffen
wurde von einem interessanten Vortrag aus der Thermischen
Spritztechnik als Aufhänger begleitet.

Leider ging der Wunsch der Initiatoren, dass diese Veran-
staltung regelmäßig durch wechselnde GTS Mitglieder ausge-
richtet werden sollte, in der Vergangenheit nicht ganz in Erfül-
lung.

Um nach dem langen Winter neuen Schwung zu nehmen,
findet der erste Gesprächskreis in diesem Jahr voraussichtlich
im zweiten Quartal 2005 in vergrößertem Rahmen wieder
statt. Aufgrund der Thematik sind ausdrücklich alle GTS Mit-
glieder – nicht nur NRW-Betriebe – herzlich eingeladen.

Die Veranstaltung wird im Schloss Eicherhof in Leichlingen
als Kooperation der GTS mit der Stadtentwicklungsgesell-
schaft Leichlingen GmbH (SEL) durchgeführt. Ziel ist es, klei-
nen mittelständischen Unternehmen Ziele, Wege und Förde-

rungsmöglichkeiten für die ISO 9001:2000 und GTS Zertifizie-
rung aufzuzeigen und konkrete Hilfe anzubieten.

Die SEL hat sich bei der Putzier Oberflächentechnik GmbH
im Rahmen eines Leichlinger Unternehmerstammtisches über
die Thermische Spritztechnik und speziell über die Idee der
GTS und deren QM-System informiert. Die Idee, Mitbewerber
und Mittelständler über die gemeinsame Qualitätsarbeit zu ei-
nem Netzwerk zu verbinden, hat die GTS ja bereits erfolgreich
in die Tat umgesetzt. Dieser Erfolg hat die SEL begeistert und
soll nun am Beispiel von zwei Leichlinger Unternehmen, die
nach GTS bzw. vom DVS-Zert zertifiziert sind, an Leichlinger
Mittelständler herangetragen werden.

In Vorträgen wird die Arbeit und der Erfolg der GTS vorge-
stellt, es werden praxisnahe Umsetzungen der ISO 9001:2000
und des GTS-QM-Systems vorgestellt und die Zertifizierung
durch die DVS-Zert erläutert. Es wird speziell darauf eingegan-
gen, wie ein QM-System praxisnah und unkompliziert durch
ein externes Ingenieurbüro eingeführt werden und auf die Zer-
tifizierung durch die DVS vorbereitet werden kann. Dies wird
anhand der Putzier Oberflächentechnik GmbH (33 Mitarbeiter)
und der DEESYS Dichtungssysteme GmbH (2 Mitarbeiter) er-
läutert. Mitarbeiter eines Ingenieurbüros und des DVS werden
über ihre Arbeit berichten und Fragen beantworten.

Damit soll auch allen GTS-Mitgliedern, die vor der Erstzerti-
fizierung oder Rezertifizierung stehen, eine zeitsparende, pra-
xisnahe und kostengünstige Lösung der QM-Problematik auf-
gezeigt werden. Diese Lösung kann dann z.B. auch auf Zulie-
ferer der GTS-Mitglieder übertragen werden.

In einem weiteren Punkt dieser Veranstaltung werden We-
ge zu Fördermitteln aufgezeigt, die gerade bei der Erstzertifi-
zierung zu einer wesentlichen Senkung der Kostenbelastung
führen können.

Den Abschluss findet die Veranstaltung bei einem gemein-
samen Abendessen auf Schloss Eicherhof, bei dem alle Teil-
nehmer Gelegenheit haben, Fragen zu stellen und Erfahrun-
gen auszutauschen.

Einladungen zu der Veranstaltung werden an alle GTS-Mit-
glieder rechtzeitig versandt. Weitere Informationen sind bei
Jens Putzier erhältlich.
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Qualitätsoffensive – GTS Gesprächskreis 
Nordrhein-Westfalen trifft sich wieder
Jens Putzier

Metall
Dur.

O B E R F L Ä C H E N

• Feuerverzinken

• Spritzverzinken

• Freikammerstrahlen

• Thermisches Spritzen

• Durchlaufstrahlen

• Edelstahlstrahlen

• Farbbeschichtungen

• Verschleißschutz

• Duplex-Beschichtungen

• Abholservice

Rufen Sie uns jetzt an!

Ihr Partner für die 

Dur.
Metall

perfekte Oberfläche
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TLS - W. Reichle
Finckhstr. 2 · D - 73252 Lenningen
Tel. 0 70 26 / 71 35 · Fax 0 70 26 / 54 21
info@tls-reichle.de · www.tls-reichle.de

STL
Wolfgang Reichle

STL
Thermisches Spritzen Laserspritzen

Spezialist der Praxis
Innovation der Zukunft

Lichtbogenspritzpistole

mit elektronischem

Drahtvorschub

(Leistung bis 1.200 A)

“arc-spray-jet-one”

“advanced”

Der Erfolg gibt uns recht !

Wir setzen Maßstäbe für die Zukunft.

Wir befassen uns mit der Weiterentwicklung alt

bewährter Systeme, wie zum Beispiel mit dem

Lichtbogenspritzen, dem kostengünstigsten

Spritzverfahren des thermischen Spritzens.

Eine unserer Neuentwicklungen ist ein Licht-

bogenspritzsystem, das den von uns ent-

wickelten Spritzkopf “arc-spray-jet-one” sowie

die gemeinsam mit OSU-Günter Hessler

entwickelte Stromquelle “advanced” beinhaltet.

Unsere Aktivitäten sind: Beratung, Entwicklung,

Verkauf und Service von Anlagen, Komponen-

ten, Werkstoffen und Ersatzteilen für alle

gängigen Spritzsysteme, wie Lichtbogen-,

Flamm- und Plasmaspritzsysteme.
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Impressionen von der
12. GTS-Mitgliederversammlung



Hitting the finish line fir

… like HS Technik Inc. Team, Austria, in Formula 3 Racing.
HS Technik won the Championship 2004 and applies
successfully GTV Coating Technology.

Anz_GTV Strahl15 Final.indd    1 07.04.2005    18:14:39



rst…

Visit HP:
www.formel3.de
www.gtv-mbh.de

GTV mbH

P.O. Box
57503 Betzdorf, Germany

Company Location:
Gewerbegebiet
57629 Luckenbach, Germany

Phone +49 2662 9576-0
Fax +49 2662 9576-30
E-Mail offi ce@gtv-mbh.de
Internet www.gtv-mbh.de

Champion
Mr. Bastian Kolmsee

Anz_GTV Strahl15 Final.indd    1 07.04.2005    18:14:39



Die Firma OBZ Dresel & Grasme GmbH in Bad Krozingen
erhielt für ihre revolutionäre Kaltgasspritztechnik den 
Dr.-Rudolf-Eberle-Preis

Im Bad Krozinger Ortsteil Biengen findet eine Revolution
statt und die Landesregierung Baden-Württemberg belohnt
das mit einem Preis. Unglaublich. Aber wahr ist, dass im
„Oberflächenbeschichtungszentrum“ (OBZ) weltweit zum er-
sten Mal ein Beschichtungsverfahren zur industriellen Serien-
fertigung genutzt wird, das Werkstoffe so miteinander verbin-
den kann, wie das früher nicht möglich war. Kupfer und Al-
uminium zum Beispiel konnten bisher praktisch nicht mitein-
ander verlötet werden. Das OBZ Dresel & Grasme GmbH hat
nun eine so genannte Kaltgasspritztechnik entwickelt, mit der
eine Kupferschicht auf Aluminium aufgetragen wird, die 90
Prozent der Leitfähigkeit von reinem Kupfer aufweist und sich
problemlös löten läßt. 

Was beim Laien Schulterzucken auslösen mag, ist für Fach-
leute eine Sensation. Am deutlichsten ist der Gebrauchswert
des Verfahrens bei den Kühlkörpern, auf denen die Mikropro-
zessoren von Computern sitzen. Die Kühlkörper bestehen aus
Aluminium, das ist billig doch dessen Leitfähigkeit ist begrenzt.
Die Prozessoren werden immer schneller – und immer heis-
ser. Wenn diese Hitze vom Aluminium nur langsam aufge-
nommen und abgeführt wird, „erstickt“ der Prozessor daran.

Ein Unterbau aus dem um ein Drittel leitfähigeren Kupfer führt
die Wärme schneller ab. Damit dieser Unterbau mit dem Alu
optimal verlötet werden kann, spritzt OBZ in der neuen „kal-
ten“ Technik zuvor eine Kupferbeschichtung auf.

Wobei „kalt“ relativ ist. Denn ganz ohne Hitze kommt auch
dieses Verfahren nicht aus. Der entscheidende Punkt ist je-
doch: Das aufzutragende Kupfer selbst bleibt kalt, es wird in
pulverisierter Form in einen rasend schnellen Gasstrom einge-
speist, der in einer „Lavalschen Düse“ mehr als doppelte
Schallgeschwindigkeit (800 Meter pro Sekunde) durch hohen
Druck (35 bar) und Hitze bekommt. Und das ist der ganze Trick
an der Sache: Bei hoher Geschwindigkeit bleiben die winzigen
Teilchen „von selbst“ auf der bespritzten Oberfläche haften
und schaffen eine dichte Schicht. Würde das Kupfer selbst er-
hitzt, dann entstünde durch chemische Reaktion Kupferoxyd,
was aber längst nicht so leitfähig ist wie reines Kupfer.

Entdeckt hat dieses Teilchenverhalten in den 80er Jahren
der russische Wissenschaftler Anatoly Papyrin bei Experimen-
ten im Überschallkanal. Einzelne Institute haben mit dem Ver-
fahren experimentiert, doch den Nutzen für die industrielle
Produktion haben erst die Geschäftsführer von OBZ erkannt
und das Risiko gewagt, es in ihrem Unternehmen einzuset-
zen. Das OBZ war früher ein Geschäftsbereich der UTP
Schweißtechnik GmbH, welcher nach Übernahme durch
Böhler-Thyssen 1997 veräußert wurde. Der bei UTP beschäf-
tigte Chemieingenieur Dieter Grasme (56) und der Bankkauf-
mann und Betriebsökonom Ingo Dresel (35) und sein Bruder
Jörg kauften das Unternehmen mitsamt der Anlagen und da-
mals zehn Beschäftigten. Sie kannten sich aus Rheinfelden,
wo die Dresel-Brüder die Sandstrahlwerke der Eltern über-
nommen hatten. Die Drei etablierten das kleine Unternehmen
als Lohnspritzerei für Hersteller von medizinischen Geräten,
Autoteilen, Textilmaschinenkomponenten und Haushaltsgerä-
ten. Ob Kupplungen, Operationsscheren, Messer, Bratpfan-
nen oder Kochtöpfe, es geht immer um die Herstellung einer
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Aus den Mitgliedsbetrieben
News from our Members

Ein Preis für eine Revolution
Heinz Siebold

Dieter Grasme und Ingo Dresel nehmen den „Dr.-Rudolf-Eberle-
Preis“ von Christian Kluge, leitener Regierungsdirektor des Lan-
desgewerbeamts und Ernst Pfister, Wirtschaftsminister des Lan-
des Baden-Württemberg, entgegen (v.l.n.r.). 



optimalen Oberfläche, damit unterschiedliche Werkstoffe wie
Metall und Kunststoff oder unterschiedliche Metalle dauerhaft
miteinander verbunden werden können. Bevor zum Beispiel
das Teflon auf den Edelstahl kommt, beschichtet OBZ die
Pfanne mit Keramik und macht sie damit kratzfest.

Schon zehn bis fünfzehn Prozent vom Umsatz macht das
OBZ mit dem neuen Verfahren und bei den Kleinteilen geht ei-
ne Serie schnell in die Millionen Teile. Für viele Stoffe, die
beim Erhitzen ihre Eigenschaften so verändern, dass sie ihren
eigentlichen Zweck nicht mehr erfüllen, ist die neue und jetzt
prämierte Kaltspritztechnik ideal. Denkbar ist damit auch die
Beschichtung von Kochgeschirrböden mit reinem Eisen. Das
wäre eine weitere Revolution, denn so könnten Alugusspfan-
nen und -töpfe auch auf Induktionsherden eingesetzt werden.
Kaltgasgespritzte Schichten sind aufgrund ihrer dichten Struk-
tur eine echte Alternative zu umweltschädlichen Verfahren
wie der wasserbelastenden Galvanotechnik oder der Verwen-
dung von bleihaltigen Loten. Das Verfahren trägt so auch zum
Umweltschutz bei. 

Spritzpulver
Forschung & Entwicklung

Qualitätssicherung 
Pilotchargen

Pulveraufbereitung im Labor- 
und Pilotmaßstab

• Homogenisieren, Zerkleinern
(100 – 0.1 μm)

• nass (Wasser, Lösungsmittel)

• trocken (Luft, Stickstoff)

• Sprühtrocknung
(Luft, Stickstoff, Ex.-Schutz)

• Wirbelschichtgranulierung

• Mechanische Granulierung

• Komplexe Charakterisierung

• Batchgrößen 2 – 1000 kg

Materialien Carbide, Oxide, Keramik-Metall-Komposite

Produkte Spritzpulver (sprühgetrocknet und gesintert - a&s) 

definierter Struktur, Granaliengröße und Eigenschaften

Leistungen • Produktcharakterisierung (Pulver, Schicht), Prozessanalysen

• Materialentwicklung, Technologieoptimierung

• Optimierung des Einsatzes chemischer Hilfsstoffe

(Dispergator, Binder, Gleitmittel)

• Industrieberatung, Fortbildungsseminare

Kompetenzzentrum Pulvertechnologie
Kontakt 

Fraunhofer IKTS Dresden

Winterbergstrasse 28

D-01277 Dresden

Dr. Manfred Nebelung

phone +49(0)351 2553 540

fax      +49(0)351 2554 106

manfred.nebelung@ikts.fraunhofer.de

100 μm 20 μm

20 μm

Der Innovationspreis

Gestern erhielten in Stuttgart die OBZ-Geschäftsführer Ingo
Dresel und Dieter Grasme aus der Hand von Landeswirt-
schaftsminister Ernst Pfister (FDP) den „Innovationspreis“ des
Landes Baden-Württemberg, der vom früheren Amtsinhaber
Rudolf Eberle 1984 angeregt wurde. Mit dem Preis werden
seitdem „herausragende Bemühungen“ mittelständischer Unter-
nehmen bei der Entwicklung
und Anwendung neuer
Technologien gewürdigt.



A  D  V  A  N  C  E  D  C  O  A  T  I  N  G  S  O  L  U  T  I  O  N  S

HVOF-Innenbeschichten ohne Überhit-

zung durch TC-HVOF und Micro-Pulver-

Technologie von Thermico

Professionell

Der ID CoolFlow ist klein und leicht. 

Seine Konstruktion erlaubt die  Innen-

beschichtung von Rohren ab einem

Durchmesser von 150mm. 

Sein Brennkammerdesign ist einzigartig.

Der ID CoolFlow ist komplett metallisch 

gekapselt und mit 2 radialen Pulverein-

düsungen ausgestattet. 

Kontrolliert

Temperature controlled  HVOF erzielt eine 

optimale Erwärmung der Partikel durch 

effizientere Kerosinverbrennung mit Hilfe  

wasserstoff gestützter Kerosinzerstäubung. 

Temperature controlled HVOF ergibt eine 

hohe Auftragseffizienz auch bei micro-fei-

nen Pulvern. 

ID CoolFlow - der neue „kalte“
Innenspritzbrenner von Thermico

TH05001 Anzeige GTS-Strahl.indd    2 21.03.2005    10:17:13



Kombiniert

Mit der C-P-CJS Anlage von Thermico lassen sich 

die verschiedensten Brennertypen der HVOF- und 

Plasmatechnologie, wie ID CoolFlow, CJS-Brenner, 

Drahtflamm und Pulverflamm sowie der Ein-Ka-

thoden-Plasmabrenner steuern und betreiben.

Micro-Pulver stellen hohe Ansprüche an die 

Pulverfördertechnologie, die durch die Thermico 

Pulverförderer der Baureihe CPF erfüllt werden. 

Für die Fluidisierung dieser feinen Pulver sorgen  

spezielle Vibrationssysteme,  die volumetrische 

Dosierung der Pulver wird mit Hilfe der Förder-

scheibe geregelt.

D 44577 Castrop-Rauxel

Merklinder Str. 10

Phone: 0049 2305 94780

Fax:  0049 2305 947820

Email: info@thermico.biz

www.thermico.biz

Als Aussteller auf der ITSC 2005 

im Kongresszentrum Basel vom 

2. - 4. Mai 2005  freuen wir uns 

auf ihren Besuch. 

Sie finden Thermico im 2. Stock 

des Foyers  gemeinsam mit dem 

Technologie Zentrum Dortmund  

unter Standnummer 44-47. IT
SC
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Mikropulver <10μm benötigen weniger 

Leistung zum Aufschmelzen.

Das Anschmelzen von Standardpulvern in 

herkömmlichen HVOF Verfahren erfolgt üb-

licherweise mit einem Leistungsniveau von 

120 - 250 kW. Im Gegensatz dazu erfordert 

das Spritzen von Mikropulver nur 20 – 50 kW. 

Die aus dem Brenner austretende Flamm-

strömung ist kurz und damit speziell auf 

die Erfordernisse der Innenbeschichtung 

ausgelegt. Die benötigten Spritzabstände 

verringern sich auf 70 – 150mm. 

Somit sind Innenbeschichtungen bei relativ 

moderaten Bauteiltemperaturen möglich.  

Die sonst üblichen Überhitzungen beim 

HVOF Innenbeschichten sind Vergangenheit.
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Dr.-Ing. Hans-Michael Höhle, 
Sulzer Metco (Europe) GmbH, Hattersheim, Germany

1 Einführung

Bei der Wahl zwischen einem mit gasförmigem oder flüssi-
gem Brennstoff betriebenen HVOF Spritzsystem steht das Er-
gebnis nicht notwendigerweise sofort und zweifelsfrei fest,
besitzt doch jede der beiden Prozessarten ihre Vorteile oder
auch weniger günstigen Eigenschaften, die es jedoch für eine
erfolgreiche Anwendung in Betracht zu ziehen gilt. Sulzer
Metco bietet deshalb im Rahmen seiner breiten Systempalet-
te beide HVOF Verfahren an. Die Zusammenarbeit mit unse-
ren Kunden zur Ermittlung sämtlicher, relevanter Kriterien
führt zur sicheren Wahl des geeigneten Geräts und damit zur
Erzielung bester Resultate. Unterschiede in der Geschwindig-
keit und der Temperatur der Partikel, der Spritz- und Auftrags-
raten, der Schichtspannungen und Betriebskosten werden
sorgfältig untersucht – zusammen mit den Arbeitsbedingun-
gen, der Materialauswahl, der Nachbearbeitung und den wich-
tigsten Anforderungen der Schlüsselprozesse.

2 Allgemeines

Das HVOF Spritzen wurde vor etwa 20 Jahren erstmals 
industriell eingesetzt. Die erste und zweite Generation dieser
Technologie zeichnete sich durch Brenner mit zylindrischen
Läufen und Brennkammerdrücken von 3 bis 5 bar aus. Die 
Geschwindigkeit des Flammstrahls lag zwar im Überschall-
bereich, der jedoch erst durch die Expansion am Ausgang der
Pistole erreicht wurde [1]. 

Die mit HVOF Geräten der ersten Generation erzeugten
Schichten mit ihrer hohen Härte wurden von der Fachwelt be-
grüßt, doch sie wiesen öfters auch ein hohes Maß an Sprödig-
keit auf, was wiederum in vielen Fällen ihren praktischen Ein-
satz verhinderte. Ein weiteres, nicht zu unterschätzendes Pro-
blem lag in der häufigen Bildung von festen Rußablagerungen
im Brennerlauf während des Spritzens.

Heute können die meisten der gängigen Systemkonzepte
der dritten Generation zugerechnet werden. Wesentlich höhe-
re Brennkammerdrücke von 6 bis 10 bar und konvergieren-
de/divergierende Düsen bzw. Brennerläufe beschleunigen die
Spritzpartikel auf höhere Geschwindigkeiten als die früheren
Konstruktionen. Dies wiederum ergibt bessere Schichten und
weniger Probleme beim Betrieb der Systeme. Diese Brenner
der dritten Generation verfügen über Wasserkühlung, und sie
erzeugen funktionelle Schutzschichten mit einem weiten An-
wendungsbereich. Verschleißschutz-Schichten weisen nun-
mehr zwar eine hohe Härte auf, sind jedoch bei weitem nicht
mehr so spröde wie die mit Geräten der Vorläufer-Generation
hergestellten Sie sind auch dichter und zeigen eine homoge-
nere Struktur als ihre Vorgänger, was der Korrosionsbestän-
digkeit zugute kommt.

1 Introduction

The choice between a gas-fuel and liquid fuel HVOF (High-
Velocity Oxy Fuel) thermal spray coating system is not always
straightforward or obvious, with each process having advan-
tages and disadvantages that must be considered for a suc-
cessful application. Sulzer Metco has both of these HVOF
processes in their product portfolio. By working with their cus-
tomers to study all relevant criteria, the best choice of a HVOF
system can be made and the greatest advantages achieved.
Differences in particle velocity, particle temperature, spray
rate, deposit efficiency, coating stress and operational costs
are carefully reviewed along with the service environment,
material selection, post-coating treatments and key process-
ing requirements.

2 Background

HVOF spray technology has been commercially available
for some fifteen years. The first generation and second gener-
ation of this technology was characterized by straight-barreled
guns, with combustion pressures of 3 to 5 bar, with gas ve-
locities reaching supersonic speeds as they rapidly expanded
at the nozzle exit [1]. While the market applauded the very
hard surfaces produced by first-generation HVOF technology
for wear applications, the coatings often exhibited a high de-
gree of brittleness, limiting their practicality. Spraying was of-
ten problematic with a high degree of barrel-loading (e.g. coat-
ing material solidifying on the inside of the gun barrel).

Today, the most accepted system designs can be said to
be third-generation HVOF spray technology, having much
higher combustion pressures (6 to 10 bar) and using a conver-
gent / divergent nozzle design that can accelerate the spray
particles to higher speeds than previous generation designs.
The result is better coatings and fewer processing problems.
These newer, third-generation designs use water-cooled
spray guns, producing excellent surfaces with wide practical
application. Coatings for wear resistance have high surface
hardness, but are considerably less brittle than those pro-
duced using the older spray gun designs. The coatings are al-
so denser and have more homogeneous microstructures than
their predecessors had, making them more corrosion resis-
tant.

The Sulzer Metco WokaJet-400 liquid-fueled HVOF spray
gun is based on the Browning patent [2], as are other liquid-fu-
el HVOF spray guns on the market. The Browning technology
has proven, so far, to be the only liquid-fueled HVOF spray
technology to achieve broad market acceptance. The water-
cooled, Sulzer Metco Diamond Jet family of HVOF spray guns
enjoys a very large market for many different applications.32
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Der mit Flüssig-Brennstoff betriebene WokaJet-400 HVOF
Brenner nutzt die Browning Verfahrens-Patente [2], gleich wie
andere im Handel befindliche HVOF Flüssig-Brennstoff Pisto-
len. Die Browning Technik hat sich mittlerweile als einzige im
Markt durchgesetzt und weitgehende Akzeptanz erreicht.

Die mit gasförmigen Brennstoffen betriebene, wasser-
gekühlte Diamond Jet HVOF Brenner-Reihe von Sulzer Metco
hat mit vielfältigen Anwendungen ihrerseits den Markt er-
obert.

3 Unterschiede im Prozess und in der Konstruktion

Die herausragende Eigenschaft des HVOF Spritzens im
Vergleich mit anderen thermischen Beschichtungsverfahren
ist zweifellos die größere Geschwindigkeit bei gleichzeitig
niedrigerer Temperatur der Spritzpartikel (Abbildung 1). Die
dabei erzielte höhere kinetische Energie ist in erster Linie für
die besser haftenden und dichteren Schichten verantwortlich.
Die erwähnte niedrigere Partikeltemperatur hat auch einen di-
rekten Einfluss auf die chemische Zusammensetzung und die
Struktur der Schicht. 

Allerdings sind deutliche Partikelgeschwindigkeits- und
Temperatur-Unterschiede bei den verschiedenen auf dem
Markt befindlichen HVOF Geräten festzustellen. Der Wahl des
richtigen Systems im Hinblick auf perfekte Schichtresultate
kommt damit eine entscheidende Bedeutung zu. Diese Unter-
schiede sind am augenfälligsten zwischen solchen mit Gas-
oder mit Flüssig-Brennstoff betriebenen Geräten (Abbildung 2).

Mit gasförmigen Brennstoffen betriebene Sulzer Metco
Diamond Jet® Systeme, namentlich die dabei eingesetzten
wassergekühlten Diamond Jet HVOF Brenner, haben sich in
den letzten 15 Jahren sehr erfolgreich im Markt behaupten
können. Der Verbrennungsdruck liegt bei etwa 0.55 MPa (80
psi) und erzeugt Gasgeschwindigkeiten von 1800 bis 2000
m/s (550 bis 650 ft/sec). Der pulverförmige Spritzwerkstoff
wird unter hohem Druck axial in die Mitte der Flamme einge-
führt, während eine wassergekühlte Luftkappe gleichzeitig
den Spritzstrahl formt und abkühlt. Durch die Einbringung des
Werkstoffs in die heiße, unter hohem Druck stehende Flam-
me eignet sich das Diamond Jet Spritzverfahren hervorragend
zur Verarbeitung korrosionsbeständiger, hoch schmelzender
Legierungen wie Nickel-Chrom und MCrAlY- Materialien. Die
stark fokussierte Flamme führt zu hohen Spritzraten und gut-
em Auftragswirkungsgrad wobei durch die axiale Pulver-
führung beim Diamond Jet Verfahren in der Regel nur ein Pul-
verfördergerät benötigt wird. 

Der mit Flüssigbrennstoff betriebene Sulzer Metco Woka-
Jet™-400 HVOF Brenner weist dagegen größere Verbren-
nungsdrücke von 0.55 bis 0.83 MPa (80 bis 120 psi) auf, die
zu höheren Gasgeschwindigkeiten im Bereich von 1000 bis
2200 m/s (610 to 670 ft/sec.) führen. Der Spritzwerkstoff wird
radial in den Flammstrahl eingebracht und zwar bei bedeutend
geringerem Druck als beim Diamond Jet. Diese Auslegung
bewirkt geringere Partikeltemperaturen bei gleichzeitig hoher
Geschwindigkeit und erlaubt mit dem WokaJet-400 HVOF
Brenner die Herstellung dicker Karbidschichten bis zu einer
Stärke von 2 mm (0.075 Zoll) ohne Beeinträchtigung der
Schichtqualität. Zur Erzielung höherer Auftragsraten empfiehlt
Sulzer Metco die Verwendung von zwei Pulverförderern. Der
Flammstrahl des WokaJet-400 HVOF Brenners ist allerdings
weniger fokussiert, und damit sind Spritz- und Auftragsraten
in der Regel nicht so hoch wie beim Diamond Jet Prozess.

3  Key Process Differences Can Have Dramatic Effects

The foremost characteristic of HVOF is higher particle ve-
locities with lower particle temperatures compared to other
thermal spray processes (Figure 1). Hence, a greater degree
of kinetic energy is developed during the spray process, re-
sulting in higher coating bond strengths and denser coating
microstructures. The cooler particle temperatures also have a
direct impact on the resulting coating chemistry and structure.
However, particle velocity and temperature differences are al-
so apparent among the various HVOF spray systems available
on the market, so the choice of system will also affect the
coating result. These differences are most visible between
gas-fuel and liquid-fuel systems (Figure 2). 

3.1  Basic Design Differences

The gas-fueled Sulzer Metco Diamond Jet® system has
proven very popular in the market place over the last 15 years,
particularly water-cooled Diamond Jet HVOF spray guns.
Combustion pressures of approximately 0.55 MPa (80 psi) re-
sult in gas velocities of 1800 to 2100 m/sec (550 to 650
ft/sec.). The coating material, in powdered form, is injected at
high pressure axially into the middle of the combustion flame,
and the water-cooled air cap serves to both cool and shape
the spray plume. By feeding the material in the hot, high-pres-
sure zone of the flame, the Diamond Jet spray process is ad-
vantageous for spraying corrosion resistant alloys with high
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Figure 1: Particle Temperatures and Velocities in Various Spray
Processes [2]
Powder: WC-Co 83/17, -45µm+10 µm
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melting temperatures, such as nickel-chromium and MCrAlY
materials. The flame is quite focused, which results in high
deposit and target efficiencies. Furthermore, the energy pro-
duced through axial feed in Diamond Jet process means that
only one powder feeder is generally needed.

In contrast, the liquid-fuel Sulzer Metco WokaJet™-400
HVOF spray gun exhibits somewhat higher combustion pres-
sures of 0.55 to 0.83 MPa (80 to 120 psi). As expected, this
results in higher gas velocities of 1000 to 2200 m/sec (610 to
670 ft/sec.). The coating material is injected radially at signifi-
cantly lower pressures than the Diamond Jet spray gun. The
lower pressure feed produces cooler particle temperatures,
giving the liquid-fuel process the advantage for spraying thick
carbide coatings. In fact, carbide coatings of up to 2 mm
(0.075 inches) are feasible. Sulzer Metco generally recom-
mends two powder feeders be used in WokaJet-400 spray
systems, which means that higher spray rates are possible.
The trade-off is that the flame of the WokaJet-400 is less fo-
cused, so deposit and target efficiencies are generally not as
high as with the Diamond Jet process.

4 Comparison of Coating Results

It is very important to have a complete understanding of
the conditions and tribology the coating will see in service
when choosing between liquid-fueled and gas-fueled HVOF
systems. Significant differences will also be apparent in the
coating material applied (Figure 3). As-sprayed surface finish-
es and machined finishes are similar for both processes, and
need not be considered here.

4.1 Carbide Materials

In general, the hotter spray conditions and more focused
flame of the Diamond Jet process will result in denser coat-
ings with little or no open porosity, a more uniform mi-
crostructure and better inter-coating adhesion. Corrosion re-
sistances of Diamond Jet coatings are very good to excellent.
Therefore, when porosity must be kept to a minimum to en-
hance corrosion resistance, Diamond-Jet is a good choice. 

Diamond Jet may also be the right choice when high hard-
ness is required to combat wear, as the higher particle tem-
peratures tend to produce harder, more wearresistant sur-
faces. However, the high hardness can prove to be a disad-
vantage in certain applications, as the coatings can be more
brittle than desired. When a brittle surface is a concern, the
WokaJet-400 can produce the better result. Although the
coatings might not have the fine, homogeneous microstruc-
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4 Vergleich der Schichten

Die Voraussetzung für die richtige Wahl zwischen einem
mit gasförmigem oder mit flüssigem Brennstoff betriebenen
Gerät ist das umfassende Verständnis für die spezifischen,
und insbesondere tribologischen Einsatzbedingungen der Be-
schichtung. Zudem sind die unterschiedlichen Spritzwerkstof-
feigenschaften zu berücksichtigen. Die Kriterien für Ober-
flächen, welche entweder ‚wie gespritzt’ belassen oder nach-
bearbeitet werden, sind für beide Prozesse vergleichbar; sie
sind jedoch nicht Gegenstand dieser Ausführungen.

4.1 Karbide

Grundsätzlich lassen die höhere Prozesstemperatur und
die stärker fokussierte Flamme des Diamond Jet HVOF Bren-
ners Spritzschichten von hoher Dichte, mit geringerer oder gar
keiner Porosität, einer gleichmäßigeren Mikrostruktur und ei-
ner verbesserten inneren Schichtfestigkeit sowie mit einer
durchwegs sehr guten bis ausgezeichneten Korrosionsbestän-
digkeit entstehen.,Damit ist der Diamond Jet HVOF Prozess
die richtige Wahl, wenn die Porosität auf ein Minimum ge-
senkt und die Korrosionsbeständigkeit verbessert werden soll.

Auch bei der Forderung nach größerer Härte bei gegebe-
ner Verschleißbeanspruchung kann Diamond Jet die richtige
Wahl sein, erzeugen doch die höheren Partikeltemperaturen
allgemein härtere, verschleißbeständigere Schichten. Aller-
dings kann eine hohe Schichthärte bei bestimmten Anwen-
dungen auch gewisse Nachteile mit sich bringen, insbesonde-
re wenn die Sprödigkeit das zulässige Maß übersteigt. In ei-
nem solchen Fall ist zweifellos der WokaJet-400 HVOF Bren-
ner das richtige Gerät. Wenn auch die damit hergestellten Be-
schichtungen nicht der feinen, homogenen Mikrostruktur der
Diamond Jet Schichten entsprechen, so kann doch das Woka-
Jet-400 Verfahren hier die bessere Lösung darstellen.

Für dickere Karbidschichten jedoch ist WokaJet-400 sicher
die korrekte Wahl. Die niedrigeren Prozesstemperaturen ver-
ringern hier die Wahrscheinlichkeit, dass die Spritzpartikel in
schmelzflüssigem Zustand auf die Werkstücks-Oberfläche
auftreffen und beim Erstarren bzw. Schichtaufbau hohe (Zug-)
Eigenspannungen erzeugen (Abbildung 3).

4.2 Metallische Legierungen

Mit dem WokaJet-400 HVOF Brenner erzeugte Schichten
aus metallischen Legierungen scheinen eine höhere Dichte
aufzuweisen. Dies ist die direkte Folge einer verstärkten Ver-
formung nicht aufgeschmolzener Partikel durch die höhere
Flammstrahlgeschwindigkeit und die niedrigere Prozesstem-
peratur beim diesem Gerät. Trotzdem weisen mit dem Dia-
mond Jet HVOF Brenner gespritzte Schichten eine geringere
Porosität und eine höhere innere Schichthomogenität auf. Mit
dem WokaJet-400 hergestellte Schichten aus metallischen
Legierungen können dagegen im Gegensatz zu vergleichbaren
Diamond Jet-Schichten eine höhere Härte aufweisen. Dies
mag je nach dem geplanten Einsatz der Beschichtung ein Vor-
oder auch Nachteil sein und ist entsprechend zu berücksichti-
gen (Abbildung 4) (Tabelle 1).

5 Kostenvergleich

Vom technischen Standpunkt aus gesehen ist die Herstel-
lung einer Beschichtung, welche die gestellten Anforderun-
gen erfüllt, zweifellos ausreichend. In der Realität jedoch sind
die Kostenfaktoren als wichtiger Teil der Beschichtungs-
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Lösung eingehend zu berücksichtigen und abzuwägen; sie
sind ein dominierender Faktor für deren wirtschaftlichen Er-
folg. Dies umfasst sowohl die laufenden Verfahrens- als auch
die anfallenden Infrastruktur-Kosten.  

5.1 Verfahrenskosten

Sowohl der wassergekühlte Diamond Jet Brenner als auch
der WokaJet-400 Brenner benötigen ein Kühlsystem.
Während der WokaJet-400 Brenner an einer 90 KW Wasser-
kühlmaschine betrieben wird, kann der wassergekühlte Dia-
mond Jet Brenner hier einen Vorteil verbuchen, da er lediglich
einen kleinen Wärmetauscher von 15 KW Leistung erfordert.

Bei den Brennstoff-Kosten hingegen ist die Situation diffe-
renzierter: Der Diamond Jet Brenner kann mit den verschie-
densten Gasen betrieben werden, die gebräuchlichsten sind
Wasserstoff, Methan (Erdgas), Propan und Propylen. Mit
Wasserstoff hergestellte Schichten weisen im Vergleich mit
den anderen Brenngasen generell weniger Verunreinigungen
und Oxidanteile auf.

Bei der Verwendung von Wasserstoff beim Diamond Jet
Brenner fällt der Kostenvergleich klar zu Gunsten des mit ‚billi-
gem’ Flüssigbrennstoff betriebenen WokaJet-400 aus. Kann
jedoch eine etwas geringere Schichtqualität durch die Ver-
wendung eines günstigeren Brennstoffs für den Diamond Jet
in Kauf genommen werden (z.B. Erdgas), so sind die geringe-
ren Brennstoffkosten des Diamond Jet gegenüber dem Wo-
kaJet-400 ein deutlicher Prozessvorteil.

Wie bereits angedeutet, erlauben die mit dem WokaJet-
400 Brenner möglichen höheren Spritzraten zwar entspre-
chend kürzere Beschichtungszeiten, doch schlagen sich die

ture of coatings produced using the Diamond Jet, WokaJet-
400 coatings may be the solution. 

When a thicker carbide coating is needed, WokaJet-400 is
the right choice. The cooler spray conditions decrease the
likelihood that the coating particles will be in a molten state
and they will impact the surface plastically, forming internal
residual compressive stresses as the particles solidify to form
the coating (Figure 3).

4.2 Metal Alloys

In coatings composed of metal alloys, coatings appear to
have a higher density using the WokaJet-400 spray gun. This
is a direct consequence of the higher degree of particle cold
deformation, resulting from the faster velocities and the cool-
er spray conditions of this gun. Nevertheless, coatings
sprayed with the Diamond Jet gun have lower porosity and
better inter-coating adhesion. WokaJet-400 sprayed metal al-
loy coatings may exhibit higher hardness than similar coatings
sprayed with Diamond Jet. This can prove to be either an ad-
vantage or a disadvantage, the effects of which must be con-
sidered with respect to the particular application (Figure 4)
(Table 1).

5 Cost Comparisons

In an ideal world, development of a surface that best suits
the application would be sufficient. In the real world, cost fac-
tors must be considered and weighed as part of the coating
solution and are a dominate factor for economic success.
These include both on-going processing costs and initial infra-
structure costs.

5.1 Process Costs

Both the water-cooled Diamond Jet gun and the WokaJet-
400 gun require a water cooling system. While the WokaJet-
400 needs a 90 kW heat exchanger, the water-cooled Dia-
mond Jet gun clearly demonstrates a cost advantage with the
need for a significantly smaller, 15 kW heat exchanger. The
picture concerning fuel costs is not as clear-cut. Diamond Jet
has the capability of using different fuel gases, with the most
popular being hydrogen, methane (natural gas), propane and
propylene. Coatings sprayed with hydrogen have generally
lower impurities and oxide content than those sprayed with
the other fuel gases. If hydrogen is used as the Diamond Jet
fuel gas, a comparison of fuel-processing costs gives the ad-
vantage to the inexpensive, kerosene-fueled WokaJet-400. If 35
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Gun Material Chemical
Composition

Spray Rate
[gr/min]

DE
[%]

Porosity
[%]

Hardness
[HV0.3]

WJ 400 Woka 3652 WC Co Cr 65 50 <1 1071

DJ 2700 Woka 3653 WC Co Cr 70 51 < 1 1336
WJ400 Woka 7202 Cr3C2 25 (Ni20Cr) 65 32 < 2 678 ??

DJ 2700 Woka 7205 Cr3C2 25 (Ni20Cr) 55 51 < 1 935

WJ 400 D 4454 CoNiCrAlY 70 46 1 471

DJ 2700 D 4700 CoNiCrAlY 70 65 1 411

WJ400 M 15F NiCrBSi 65 55 2,7 863

DJ 2700 M 15F NiCrBSi 70 76 < 2 799

Table 1. Examples of materials sprayed with the liquid-fueled WokaJet-400 HVOF gun and the gas-
fueled Diamond Jet HVOF spray gun. The carbide materials have been optimally sized for each gun, 
but are the same in other respects.



höheren Spritz- und Auftragsraten des Diamond Jet Verfah-
rens in geringeren Materialkosten nieder.

Beide Kriterien können in einem weiten Bereich variieren,
und zwar je nach dem verwendeten Spritzwerkstoff sowie der
Geometrie des zu beschichtenden Bauteiles. So ist beispiels-
weise die stärker fokussierte Flamme des Diamond Jet Bren-
ners beim Beschichten kleiner oder nicht einfach zugänglicher
Komponenten ein wesentlicher Vorteil.

Die weitere Diskussion gilt den für jeden der beiden Pro-
zesse optimierten Korngrößen der verschiedenen Spritzpul-
ver. Häufig ist der Korngrößenbereich der für die mit Flüssig-
Brennstoff betriebenen HVOF Brenner zugeschnittenen Pul-
ver um einiges enger als für gasbetriebene Geräte, was kon-
sequenterweise höhere Materialkosten bedeutet. Wenn auch
dieser Aspekt für kurze Spritzarbeiten nicht sonderlich ins Ge-
wicht fällt, ist es dagegen für lange Spritzzeiten und hohe Pro-
duktionsvolumina ein wesentlicher Faktor.

5.2 Infrastrukturkosten

Kosten für die Beschaffung des Systems, notwendige Be-
triebseinrichtungen und Installationen sind stets ein wichtiger
Faktor. Ausnahmslos aber verhält sich der Umfang dieser Ko-
sten umgekehrt proportional zum Produktionsaufkommen
welches vom System schließlich erwartet werden darf. Des-
halb fallen diese Kosten für kleinere Betriebe mit geringeren
Produktionsanforderungen höher ins Gewicht als für solche
mit einem großen Volumen an Beschichtungsarbeiten.

Prozessbedingte Unterschiede zwischen den beiden HVOF
Verfahren beeinflussen die zu Beginn anfallenden Kosten für
die Einrichtung ebenfalls. So benötigt das mit flüssigem
Brennstoff betriebene WokaJet-400 System eine größere und
teurere Kühlmaschine. Es verbraucht ferner etwa dreimal so
viel Sauerstoff wie das DiamondJet Gerät und erfordert da-
durch eine umfangreichere Gasversorgung. Schließlich bedin-
gen auch die reduzierte Auftragsrate und die größere Prozes-
sabwärme verstärkte Filtereinrichtungen.

Im Vergleich mit den gasbetriebenen Diamond Jet Geräten
verfügen WokaJet-400 Systeme zweifellos über den klaren
Vorteil der kostengünstigeren Flüssigbrennstoff-Versorgungs-
einrichtungen.

Ebenso sind auch die für das Diamond Jet Gerätes anfal-
lenden Kosten für die Luft-Kühlung höher als für den Woka-
Jet-400 Brenner, werden doch beträchtliche Luftmengen bei
hohem Druck benötigt.

6 Die richtige Wahl

Außerhalb der technischen und kommerziellen Argumenta-
tion können durchaus weitere Faktoren die Entscheidung zwi-
schen einem mit Gas oder einem mit Flüssigbrennstoff betrie-
benen HVOF System beeinflussen. Während beide Technolo-
gien im Markt gut eingeführt sind und ihren festen Platz be-
haupten, bevorzugen einzelne Industriezweige entweder das
eine oder das andere Verfahren. So gibt die petrochemische
Industrie eher der Flüssigbrennstoff-Technik den Vorzug,
während in der Triebwerkindustrie hauptsächlich mit Gas be-
triebene Systeme spezifiziert sind.

Diese, den Kunden eigene Produktionsphilosophie gilt es
natürlich zu berücksichtigen. Betriebe in denen bereits Versor-
gungseinrichtungen für Wasserstoff, Propan oder Propylen
bestehen, werden Gas betriebenen Geräten den Vorzug ge-
ben, auch wenn ein Flüssigbrennstoff-System gewisse Vortei-
le bieten würde. Wieder andere Betreiber kommen besser mit

a somewhat reduced coating quality can be tolerated and a
lower cost fuel used with the Diamond Jet, then the reduced
fuel consumption rate of the Diamond Jet compared to the
WokaJet-400 can give Diamond Jet a significant process cost
advantage.

As previously mentioned, the higher spray rates possible
with the WokaJet-400 result in reduced processing times, but
the higher deposition and target efficiencies of the Diamond
Jet process means reduced material costs. Both of these cri-
teria can widely vary depending on the particular coating ma-
terial to be applied and the specific geometry of the compo-
nent to be coated. The more focused flame of the Diamond
Jet process indicates it can have a greater advantage when
the areas to be coated are small or narrow.

A final consideration is in the optimum coating material
particle size required for the two processes. Quite often, the
optimized particle size distribution for liquid-fueled guns is
tighter than for the gas-fueled Diamond Jet spray gun, which
may result in higher cost for the material. For short spray
runs, this material cost might not be significant; but for long
spray runs and high production volumes, it can prove to be an
important factor.

5.2 Infrastructure Costs

Initial system costs, facility requirements and installation
costs are always a factor. Invariably, the weight of these costs
is inversely proportional to the amount of production expected
from the system; therefore, these costs will be more impor-
tant to facilities with smaller production requirements than for
facilities with high production requirements.

The process differences between gas-fueled and liquid-fu-
eled HVOF systems also affect the cost of the initial infra-
structure requirements. The liquid-fueled WokaJet-400 sys-
tem requires a larger, more expensive heat exchanger. It also
consumes three-times the oxygen of the Diamond Jet sys-
tems, making the oxygen installation requirements more ex-
pensive. Finally, the reduced deposit efficiency and higher
heat input places greater demands on the filtration system, so
this must be considered, as well.

However, WokaJet-400 installations have the advantage
when it comes to the liquid-fuel kerosene installation, as this
is generally less expensive than the gas-fuel infrastructure re-
quired by Diamond Jet. Air cooling costs for Diamond Jet are
higher than for the WokaJet-400, as it needs high amounts of
compressed air at high pressure.

6 Making the Right Choice

Beyond the technical and commercial pro’s and con’s are
factors that can decisively weigh on the decision between gas-
fueled and liquid-fueled HVOF. While both technologies are
well accepted and respected by the market at large, segments
within the marketplace favor one technology over the other.
For example, the liquid-fuel technology has a higher level of ac-
ceptance in the petrochemical industry, whereas gas-fueled
technology is specified more often in the turbine industries.

The customers own production philosophies must be con-
sidered, as well. Customers who already have hydrogen,
propane or propylene installations may choose the gas-fueled
technology, even if the liquid-fuel technology provides other
advantages. Other customers may be more comfortable with
the installation of a kerosene fuel delivery system and opt for
liquid-fuel technology.
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einem Kerosinbetriebenen Gerät zurecht und setzen deshalb
auf diese Technik. 

Einzelne Kunden aber haben ein klares Bedürfnis für beide
Technologien. Als Antwort darauf hat Sulzer Metco System-
plattformen entwickelt, die sowohl für gasförmige als auch für
flüssige Brennstoffe ausgelegt sind. 

Die Sulzer Metco UniCoat™ GLF Beschichtungsplattform
ist die direkte Antwort auf diese Anforderung, während die
Sulzer Metco MultiCoat® Spritzplattform diese Möglichkeit -
zusätzlich zu weiteren thermischen Spritzverfahren bietet.

7 Schlussfolgerung

Die aktuelle Generation sowohl der mit Gas oder Flüssig-
brennstoff betriebenen HVOF Geräte darf mit Recht als indu-
strietauglich und als im Markt gut verankert bezeichnet wer-
den. Eine allgemein gültige Empfehlung für das eine oder an-
dere Verfahren kann jedoch nicht abgegeben werden. 

Unterschiedliche Kriterien beeinflussen in starkem Masse
die Entscheidung für ein bestimmtes Verfahren, so z.B. die in
Aussicht genommene Anwendung, das Marktsegment, pro-
zessbedingte und kommerzielle Anforderungen, oder auch ei-
ne dem Kunden eigene Produktionsphilosophie. Unter Berück-
sichtigung all dieser relevanten Faktoren ist es möglich, die
richtige Wahl zu treffen, welche den technologischen und
kommerziellen Erfolg sicher stellt.

Ihr Partner
für

 Verschleißschutz,
Reparatur,

Verbindungstechnik

Castolin GmbH
Gutenbergstr. 10

65830 Kriftel

Tel: 06192 / 403-0
Fax: 06192 / 403-314

e-mail: castolin@castolin.de

Internet: www.castolin.de

Some customers have a clear need for both technologies.
In response to this market demand, Sulzer Metco has devel-
oped system platforms that can utilize both liquid-fueled and
gas-fueled HVOF processes. The Sulzer Metco UniCoat™ GLF
spray platform is a direct response to this need, and the Sulz-
er Metco MultiCoat® spray platform can also handle both
technologies in addition to other thermal spray processes.

7 Conclusion

The current generation of HVOF spray technology is viable
and well accepted for both liquid-fueled and gas-fueled sys-
tems. There cannot be a general recommendation for the se-
lection of either liquid-fueled or gas-fueled HVOF spray tech-
nology. The customer’s applications, market segment,
process and economic needs and requirements will deter-
mine the choice of technology, as will, in many cases, the
customer’s own production philosophy. By considering all rel-
evant factors, a choice that results in technological and eco-
nomic success can be determined.
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Werner Krömmer und Jens Putzier

Problemlösungen für den Spritzall-
tag durch Newcomer-Initiativen

Es ist schon eine große Vielfalt an Normen und Merkblät-
tern, die sich im Laufe der Zeit ansammeln. Doch welche wer-
den wirklich genutzt? Diese Frage stellt sich ganz besonders
vor dem Hintergrund, dass die Prüfmethoden aus dem DVS
Merkblatt 2303-4 „Zerstörungsfreies Prüfen von thermisch
gespritzten Schichten“ auch beim Verkauf thermisch gespritz-
ter Schichten herangezogen werden können.

Mit dieser Frage aus dem DIN-Ausschuss kam Alexander
Kalawrytinos bei unserem Newcomer@GTS-Treffen in Bre-
men auf uns zu. Da hatten wir sie jetzt, alle Prüfverfahren im
Überblick. Hier wurde in der Vergangenheit vieles geschrie-
ben, aber was ist bekannt und wird auch vom Praktiker ge-
nutzt. Verfahren wie Akustomikroskopie, Farbeindringverfah-
ren, Haftkraftverfahren, Photothermische Wärmewellenanaly-
se oder Wirbelstromverfahren – um nur einige zu nennen. Im
kleinen Kreis zeigte sich schnell: Es sind nur wenige Normen
und Merkblätter, die von den Betrieben wirklich angewandt
werden.

Um hier noch etwas mehr Licht ins Dunkel zu bringen, ha-
ben wir mit Hilfe der GTS-Geschäftsstelle ein Rundschreiben
an die Mitglieder losgelassen.

Bei der Auswertung wurden die Favoriten der angewende-
ten Prüfverfahren sofort klar. Im Besonderen die Übereinstim-
mung der Lohnbeschichter und der Institute zeigte, dass es
an der Zeit war, hier etwas zu tun. Natürlich wird in den La-
bors die größere Vielfalt an Methoden genutzt, doch welche
machen Sinn? Welche sind es wert, in einem DVS Merkblatt
zu stehen? Welche nutzen dem Praktiker? Von zwölf genann-
ten waren es da nur noch sechs, die regelmäßig genutzt wer-
den: Verfahren wie Farbeindringverfahren, Haftkraftverfahren,
Optische Verfahren, Magnet-induktive Verfahren, Wirbel-
stromverfahren, Ultraschall-Impuls-Echo-Verfahren. Mit die-
sem Ergebnis kann eine Überarbeitung des Merkblattes – wie
wir denken – praxisorientiert geschehen und allen von
großem Nutzen sein. Besonderen Dank auch an alle, die sich
am Rundschreiben beteiligt haben, und damit die Wichtigkeit
dieses Themas bestätigt haben.

Eine weitere Initiative, angestoßen von Jens Putzier, war
das neue Schuldrecht und seine Auswirkung auf die AGB’s
(Allgemeine Geschäftsbedingungen). Auch hier dachten wir,

das könnte ein sehr interessantes Thema für alle Mitglieder
der GTS sein, und haben ein weiteres Rundschreiben gestar-
tet um festzustellen, ob hier Bedarf vorhanden ist, dieses The-
ma zu vertiefen. Die Resonanz war auch hier sehr groß und
hat uns animiert, dieses Thema weiter zu verfolgen. Zusam-
men mit der Geschäftsleitung wollen wir diesen Punkt inner-
halb eines Workshops bei der nächsten Mitgliederversamm-
lung auf die Tagesordnung setzten und Ihnen damit eine Platt-
form schaffen, das Thema optimal zu erörtern und gemein-
schaftlich ein weiteres Vorgehen zu planen.

Regelmäßige Treffen mit Fachvorträgen

Dreizehn interessierte Newcomer nahmen während unseres
letzten Treffens am 14. November 2004 auf Einladung der Firma
KVT die Gelegenheit wahr, sich den modernen Betrieb der Firma
KVT in Osterholz durch Heike Bielinski, Günter Kurlbaum und
Rainer Schwetzke zeigen zu lassen, um anschließend nach ei-
nem Bummel durch Bremen den Abend beim gemeinsamen 
Essen ausklingen zu lassen.

Zum Abschluss des Treffens hielt Dr. Frank Schreiber
(DURUM) noch einen sehr interessanten Vortrag über die Be-
schichtung der Sägeseile, die das U-Boot Kursk und die Asto-
nia in der Nordsee zersägten, damit diese dann anschließend
geborgen werden konnten.

Das nächste Treffen der Newcomer, zu dem alle Interes-
senten herzlich eingeladen sind, findet am 12.+13. Juni 2005
bei H.C. Starck in Laufenburg statt. Ein Thema von vielen wird
die Pulverherstellung und Klassifizierung sein (siehe auch Ter-
mine).

Übrigens: Die Newcomer sind nun auch im erweiterten
GTS Vorstand mit drei Vorstandsassistenten vertreten. Alex
Kalawrytinos, Werner Krömmer und Jens Putzier werden den
Vorstand in Zukunft tatkräftig bei seiner Arbeit unterstützen.

Über die Newcomer und alle genannten Themen informie-
ren gerne Heike Bielinski, Alex Kalawrytinos, Werner Kröm-
mer und Jens Putzier. Alle Informationen und Kontaktadres-
sen finden sich auf der Homepage der GTS im Internet.

Newcomer@GTS



T. Grund, B. Wielage, A. Wank
Technische Universität Chemnitz, Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe
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Das Potenzial thermischer Spritzverfahren, insbesondere
des Kaltgasspritzens (CGS), zum Aufbringen von Lotbeschich-
tungen für das Fügen von Aluminiumlegierungen wird unter-
sucht. Neben Legierungen mit hoher Solidustemperatur, d.h.
AA1050 und AA3005, werden auch die niedrigschmelzenden
Legierungen AA5754 und AA7022 betrachtet. In Abhängigkeit
von der Zusammensetzung der Fügepartner kommen AlSi12
bzw. Zn-Al Lote zum Einsatz. Die CGS Prozessparameter wer-
den bezüglich des Prozessgasdrucks (N2) und -temperatur, der
Pulverförderrate sowie des Spritzabstands variiert und mit
Schichteigenschaften sowie ökonomischen Randbedingungen
korreliert. Für die hergestellten Lotbeschichtungen wird die Pro-
zessführung beim Löten angepasst. Sowohl Schichten als auch
Lötverbindungen werden metallographisch bewertet und mit
Ergebnissen herkömmlicher Lotapplikationsformen verglichen.

1  Einleitung

Prinzipiell lässt sich mittels thermischen Spritzens ein defi-
niertes Vorbeloten von Bauteilen erzielen. Jedoch weisen die
mit herkömmlichen (atmosphärischen) Verfahren hergestell-
ten Schichten relativ hohe Porositäten sowie Gas- und Oxid-
gehalte auf, die die Ausbildung der Lötnähte und damit die
Verbindungseigenschaften negativ beeinflussen. Das neuarti-
ge Kaltgasspritzen (CGS) ist ein Grenzfall thermischer Spritz-
prozesse. Es erlaubt die Herstellung von Schichten mit einer
zum Spritzzusatz identischen chemischen Zusammensetzung.
Aufgrund der sehr geringen thermischen Belastung der Spritz-
partikel währen des Prozesses können auch sauerstoffaffine
Werkstoffe ohne prozessbedingte Oxidbildung verarbeitet
werden. Unter Nutzung optimierter Prozessparameter lassen
sich für duktile Werkstoffe Schichten mit nahezu theoreti-
scher Dichte erreichen.

Charakteristisch für das Löten ist, dass die Fügepartner,
die selbst nicht angeschmolzen werden, über den schmelz-

T. Grund, B. Wielage, A. Wank
Chemnitz University of Technology, Institute of Composite Materials
thomas.grund@mb.tu-chemnitz.de

Application of cold gas spraying for deposition of braze
filler coatings on aluminum alloys is investigated. Alloys of
high solidification temperature, i.e. AA1050 and AA3005, are
considered as well as low melting AA5754 and AA7022 alloys.
Used filler coating materials (Al12Si and Zn-based) depend on
substrate compositions and melting temperatures. CGS
process parameters are varied with regard to process gas (ni-
trogen) temperature and pressure, powder feed rate and
spray distance. Correlation to process characteristics and eco-
nomical aspects are given. The usability of the produced filler
coatings is shown by different optimized brazing/soldering
processes. Full metallographical investigation is carried out.
The gathered results are compared with those of conventional
filler material addition.

1  Introduction

Generally thermal spray techniques can be used for de-
fined deposition of braze filler coatings. But coatings produced
by conventional spray processes result in very poor joining
quality due to relatively high porosity and / or gas and oxide
contents, which negatively influence brazing seam formation.
The novel cold gas spraying (CGS) process, which is a border
case of thermal spray processes, permits deposition of coat-
ings with identical chemical composition like the used powder
feedstock. Due to very low thermal load of spray particles dur-
ing the CGS process also feedstock materials with high affini-
ty to oxygen can be used. Optimized coatings show nearly
theoretical density. No oxides are observed.

Soldering and brazing are thermal joining techniques. The
non-melted partners are metallurgically joined by a liquid
molten filler material. Due to intensive mechanical interaction
of CGS spray particles with the substrate surface pre-wetting
of coated areas by sprayed filler material can be assumed 
[1-3]. So flux agents are not necessary.
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flüssigen Lotwerkstoff stoffschlüssig verbunden werden. Auf-
grund der intensiven mechanischen Einwirkung von Spritzpar-
tikeln auf die Oberfläche der beschichteten Fügepartner kann
ein Vorbenetzen angenommen werden [1-3]. Flussmittel sind
daher im Interface Schicht/Substrat nicht notwendig.

2  Experimentelles

Schichten werden mit dem CGS System Kinetic 3000 von
CGT Cold Gas Technology, Ampfing, hergestellt. Die Spritzpa-
rameter Prozessgasdruck, -temperatur, Abstand und Pulver-
förderrate werden bezüglich Schichtporosität, Oberflächenrau-
heit und Auftragwirkungsgrad optimiert. Für Al12Si Spritzzu-
satz wird zusätzlich der Einfluss der Pistolenvorschubge-
schwindigkeit untersucht. Spritzzusätze sind schmelzverdüste
metallische Ausgangspulver mit geringer Partikelgröße
(Al12Si: 5 µm < d < 25 µm; Zn: 20 µm < d < 45 µm; 
Al: 5 µm < d < 20 µm). Die verschiedenen Zn-Al Pulver wer-
den aus elementaren Ausgangspulvern mechanisch gemischt.
Die Probenvorbereitung beschränkt sich auf ein Reinigen der
Substratoberflächen mit Ethanol.

Alle Werkstoffkombinationen sind neben den entsprechen-
den CGS Parametern in Tabelle 1 angegeben. Lötversuche
konzentrieren sich auf industriell relevante Ofenlötprozesse in
Stickstoffatmosphäre unter Nutzung standardmäßig einge-
setzter Flussmittel. Bei Versuchen mit Zn bzw. Zn-Al Lot-
schichten wird ultraschallunterstützt gelötet. Lötprozesse
werden in ihrem Zeit-Temperatur-Verlauf optimiert.

3  Ergebnisse und Diskussion

3.1  CGS Schichtapplikation

3.1.1  Al12Si Schichten

Die Optimierung der CGS Prozessparameter erfolgt hin-
sichtlich erzielbarer Schichteigenschaften unter ökonomi-
schen Randbedingungen. Optimierte Parameter resultieren in
gut haftenden Schichten geringer Rauheit und Porosität bei
hoher Auftragrate und hohem Auftragwirkungsgrad. Die Er-
gebnisse sind ausführlich in [4] dargestellt. Ökonomisch wie
technologisch optimierte Parametersätze ergeben sich bei so-
wohl hohen Prozessgastemperaturen als auch -drücken. Die
nutzbare obere Prozessgastemperatur ist jedoch durch das
Anbacken von Pulver in der Düse beschränkt (~350 °C). Die
Rauheit der Al12Si Schichten beträgt Rmax ~30 µm. Die Poro-
sität ist sehr gering. Mittels digitaler Bildanalyse an lichtmikro-
skopischen Aufnahmen werden Werte von < 1% ermittelt,
Fig. 1. REM Untersuchungen belegen jedoch Mikroporen ent-

2  Experimental

Coatings are produced using the CGS system Kinetic 3000
by CGT Cold Gas Technology GmbH, Ampfing. Spraying
process parameters gas pressure, gas temperature, spray dis-
tance and powder feed rate are optimized concerning coating
density, roughness and deposition efficiency. For coating of
aluminum alloys using Al12Si powder the influence of spray
gun traverse velocity is documented. Melt atomized metallic
powders with fine sized particle fractions are used 
(Al12Si: 5 µm < d < 25 µm; Zn: 20 µm < d < 45 µm; 
Al: 5 µm < d < 20 µm). Zn-Al powders are blended by me-
chanical mixing of elementary powders. As only specimen
preparation cleansing of surfaces in ethanol is done. All sub-
strate-filler material combinations and the applied CGS para-
meter ranges are shown in Table 1. Brazing of aluminum al-
loys is focused on industrially important furnace processes
with nitrogen atmosphere using standard flux agents. Ultra-
sonically assisted processes are examined, when working
with pure Zn and Zn-based fillers. The processes are opti-
mized concerning temperature-time function.

3  Results and Discussion

3.1  CGS coating deposition

3.1.1  Al12Si coatings

Optimization of CGS process parameters is done with re-
spect to coating quality and economical aspects simultane-
ously. Therefore parameter sets permitting high deposition
rates and efficiency with high density and low surface rough-
ness of coatings need to be found. Optimization results are
reported in detail elsewhere [4]. Economically and technologi-
cally optimized parameter sets are found using both height-
ened process gas temperature and pressure. But highest ap-
plicable process gas temperature is limited by clogging of the
nozzle throat. All produced Al12Si coatings show comparable
surface roughness (Rmax ~30 µm) and coating density. Very
low porosity is detected by optical microscopy and digital im-
age analysis (< 1%), Fig. 1. SEM investigations show micro
pores along particle boundaries. All Al12Si coatings show per-
fect interface with the applied AA1050 and AA3005 sub-
strates. Partly deep penetration by spray particles is observed.
The coating material shows identical chemical composition
like the powder feedstock. Analyses on the influence of the
gun traverse velocity show only small differences in morphol-
ogy of the CGS Al12Si. Therefore optimization is done accord-
ing to pure economical considerations. Maximum deposition
efficiency is achieved for 0.53 m·s-1 traverse velocity.
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substrate coating
N2

pressure
[MPa]

N2 tempe-
rature
[°C]

N2 flow
rate

[m3·h -1]

spray
distance

[mm]

powder
feed rate
[g·min-1]

gun trav.
velocity
[m·s-1]

brazing
technique

brazing
process

temp. [°C]
AA1050
AA3005

Al12Si 2.5 - 3.0 320 - 400 60 - 100 10 - 30 17 - 34.5 0.21 - 0.7 CAB 1 610

AA5754
Zn 9.0 - 32.5 ~ 430

Zn-Al 95/5 8.5 - 31.5 ~ 400AA7022
Zn-Al 85/15 7.0 - 26.0 ~ 450

1.0 - 3.0 100 - 250 25 - 85 20 -40 0.35 US 2

1
 Controlled Atmosphere (N2) Brazing, 

2
 Ultrasonically Assisted Brazing/Soldering 

Table 1. CGS and brazing process parametersTabelle 1. CGS und Lötprozessparameter



lang von Partikelgrenzen in der Schicht. Optimierte Al12Si
Schichten weisen eine perfekte Anbindung an die Substrate
mit z.T. tiefer Penetration einzelner Spritzpartikel auf. Die un-
tersuchten CGS Al12Si Schichten weisen die gleiche chemi-
sche Zusammensetzung wie das Ausgangspulver auf. Der
Einfluss der Relativgeschwindigkeit zwischen Pistole und Bau-
teil auf Schichteigenschaften ist im vorliegenden Parameter-
Geschwindigkeits-Feld als gering einzustufen. Bezüglich des
Auftragwirkungsgrads bestehen jedoch Unterschiede von bis
zu 30 %. Ein Maximum wird bei 0,53 m·s-1 Pistolenvorschub-
geschwindigkeit festgestellt.

3.1.2  Zn-Basis Schichten

In Analogie zu Al12Si Schichten findet für Zn-Basis (Zn, 
Zn-Al 95/5, Zn-Al 85/15) Schichten eine Optimierung der
Spritzparameter hinsichtlich erzielbarer Schichteigenschaften
unter Beachtung ökonomischer Aspekte statt [4]. Bei erhöhter
Prozessgastemperatur werden qualitativ hochwertige Schich-
ten mit hohen Auftragraten appliziert. Die maximale Gastem-
peratur ist aber durch Anbacken von Zn Pulver in der Düse auf
~300 °C begrenzt.

Parametersätze, die eine erfolgreiche Schichtapplikation er-
möglichen, erzeugen Schichten vergleichbarer Eigenschaften.
Die Rauheit der Zn-Al Schichten ist geringer als die der Al12Si
Schichten aufgrund der höheren Duktilität elementaren Zinks
und Aluminiums im Vergleich zu Al12Si, Fig. 2. Poren werden
mittels Lichtmikroskopie und digitaler Bildanalyse nicht detek-
tiert. In REM Untersuchungen finden sich entlang der Partikel-
grenzen einige wenige Mikroporen. Analysen im Schicht-Sub-
strat Interface belegen intensive mechanische Vermischung
von Schicht- und Substratmaterial. An anderer Stelle bestäti-
gen TEM Untersuchungen legierte Bereiche sehr feiner Struk-
tur [3].

Sowohl in Zn-Al 95/5 als auch Zn-Al 85/15 Schichten erge-
ben EDX Analysen gegenüber den Ausgangspulvern nahezu
verdoppelte Al Anteile, da sich die Auftragwirkungsgrade der
Elementpulver bedingt durch unterschiedliche Duktilität und
mittlere Partikelmasse signifikant unterscheiden.

3.2  Herstellung von Lötverbindungen

3.2.1  Al12Si Lotbeschichtung

Die Einsatzfähigkeit der hergestellten CGS Al12Si Lotbe-
schichtungen wird in zu industriellen CAB Prozessen ähnli-

3.1.2  Zn-based coatings

Like for Al12Si also for Zn-based (Zn, Zn-Al 95/5, Zn-Al
85/15) coating production optimization of process parameters
is done with respect to coating characteristics and economical
aspects [4]. An effective deposition is achieved using high
process gas temperature. However, gas temperature is limit-
ed to values below 300 °C due to clogging of the nozzle.

By use of parameters resulting in coating deposition gener-
ally coatings show comparable low porosity and perfect inter-
faces with substrates. Surface roughness is lower than for
Al12Si coatings due to higher ductility of pure Zn and pure Al
in comparison to Al12Si, Fig. 2. Pores cannot be detected by
optical microscopy and digital image analysis. Few micropores
are detected along particle boundaries by SEM investigations.
An intense mechanical alloying is proved at the coating-sub-
strate interface. TEM analyses verify micro- and nano-struc-
tured alloying areas.

Both in Zn-Al 95/5 and Zn-Al 85/15 coatings nearly twice
the Al content compared to the powder feedstock is mea-
sured by EDXS. This is due to differences of the element
powders deposition efficiencies as a result of different ductili-
ty and average particle mass.

3.2  Production of solder/braze joints

3.2.1  Al12Si filler coatings

Applicability of produced CGS Al12Si coatings for brazing
processes is investigated by furnace brazing in nitrogen at-
mosphere to simulate industrially used CAB processes. CGS
coated specimens are joint to uncoated AA1050 partners by
use of industrially established NOCOLOK® flux agent (Solvay)
and brazing temperature of ~610 °C. The gained results are
comparable to produced joints using roll plated Al12Si coat-
ings or wires. SEM/EDXS analyses do not detect differences
concerning brazing seam morphology, phase composition,
porosity or joining partner erosion.

Presence of flux agent within coating-substrate interface is
not necessary to form metallurgical joints [4].

As demonstrator a heat exchanger segment with CGS
Al12Si coated tubes is produced both in laboratory and in in-
dustrial process, Fig. 3.

4242 Fig. 1  CGS Al12Si Schicht auf AA3005
Fig. 1. CGS Al12Si coating on AA3005

Fig. 2  CGS Zn Schicht auf AA7022
Fig. 2. CGS Zn coating on AA7022

Fig. 3  Demonstrator (für CGS Al12Si)
Fig. 3. Demonstrator (CGS Al12Si)



chen Ofenlötungen geprüft. Es werden CGS Al12Si beschich-
tete mit unbeschichteten Proben aus AA1050 unter Einsatz in-
dustriell etablierten NOCOLOK® Flussmittels (Solvay) bei Tem-
peraturen von ~610 °C gefügt. Laut REM und EDX Untersu-
chungen sind die produzierten Lötnähte zu mit walzplattier-
tem oder angelegtem AlSi Lot hergestellten Proben bezüglich
Nahtgefüge, Phasenzusammensetzung, Porosität und Sub-
straterosion vergleichbar. Analysen belegen, dass im Schicht-
Substrat Interface das Vorhandensein eines Flussmittels für
die Bildung des Stoffschlusses nicht notwendig ist [4].

Zum Nachweis der Anwendbarkeit wird ein Wärmetau-
schersegment sowohl unter Laborbedingungen als auch im in-
dustriellen Prozess gefertigt, Fig. 3.

3.2.2  Zn-Basis Lotbeschichtung

Die mit Zn und Zn-Al CGS beschichteten AA7022 Proben
werden bei Löttemperaturen von weniger als 450 °C gefügt.
Zu den Versuchen mit Al12Si Loten vergleichbare Lötprozesse
im Ofen ermöglichen jedoch keine stoffschlüssigen Verbin-
dungen. Während der Aufheizphase verhindert ein Auflegie-
ren der Schichten mit Al mit darauf folgender isothermer Er-
starrung ein Benetzen der Fügepartner [4].

Durch kombinierten Einsatz von Ultraschall lassen sich je-
doch sowohl in Ofenprozessen als auch in solchen an Atmos-
phäre perfekte Lötnähte erzeugen. Die Fügepartner sind je-
weils mit CGS Zn vorbelotet.

4  Zusammenfassung

CGS Schichten besitzen das Potenzial für einen techni-
schen Einsatz als Lotbeschichtungen. Für die untersuchten
Werkstoffkombinationen findet während des CGS Beschich-
tens verfahrensbedingt ein Benetzen der Substrate statt, das
den Einsatz von Flussmitteln im Schicht-Substrat Interface
entbehrlich macht. Die Verarbeitung preiswerter, mechanisch
legierter Ausgangspulver zu Lotbeschichtungen erlaubt glei-
che Ergebnisse, wie sie mit legierten Lotformen erzielt wer-
den. Optimale Verbindungen sind vergleichbar mit Lötnähten
konventioneller Lotapplikationsformen. Die Anwendbarkeit
der Ergebnisse wurde anhand von Prototypen nachgewiesen.

5  Danksagung
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Behr GmbH & Co. KG für das Herstellen von Demonstratoren
unter industrienahen Bedingungen.

3.2.2  Zn-based filler coatings

CGS Zn-based alloy coated AA7022 specimens are joined
at temperatures below 450 °C. Furnace brazing processes
comparable to those carried out with Al12Si coated speci-
mens do not result in brazing joints. The uncoated joining part-
ner is not wetted by the Zn-based filler due to alloying of the
coatings with aluminum during heating process and resulting
isothermal solidification [4]. However, flux free ultrasonically
assisted processes produce perfect joints under furnace as
well as atmospheric conditions. Both partners to be joined
need to be CGS coated.

4  Conclusions

Generally CGS filler coatings are appropriate to be used in
technical soldering/brazing processes. For investigated materi-
als during the CGS coating process prewetting of the sub-
strates takes place that avoids application of flux agents with-
in coating-substrate interfaces. Use of mechanically blended
powders permits comparable results like alloyed filler materi-
als. Joints show comparable morphology like those produced
with conventionally added fillers. To demonstrate applicability
prototypes have been produced.
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1 Einleitung 

Je komplexer und technisierter unsere Gesellschaft wird,
desto notwendiger und umfangreicher wird auch der Bedarf
an spezifischen, konkretisierenden Regelungen. Für den Be-
reich des thermischen Spritzens stellen die gemeinsamen
vom DIN – Deutsches Institut für Normung e. V. und DVS –
Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren
e.V. organisierten und durchgeführten Aktivitäten zur Erarbei-
tung des technischen Regelwerkes einen bedeutenden Bau-
stein dar. Im DIN/DVS Gemeinschaftsausschuss AA 14 / 
AG V 7 „Thermisches Spritzen und thermisch gespritzte
Schichten“ wird das für diesen Bereich benötigte Regelwerk
auf nationaler Ebene in Form von Normen, DVS-Merkblättern

und -Richtlinien erarbeitet, dokumentiert und der Allgemein-
heit zur Verfügung gestellt. Dabei werden der aktuelle Stand
der Technik wie auch zukünftige Trends auf diesem Gebiet
behandelt und in das Regelwerk adaptiert. 

Das abzudeckende fachliche Spektrum zur Ausführung und
zur Sicherung der Güte beim thermischen Spritzen ist vielfäl-
tig, z. B. Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, allgemeiner
Maschinenbau, Stahlbau, Energiewirtschaft, Apparate- und
Behälterbau, Offshore-Technik sowie im Lebensmittel- und
auf medizinischen Gebiet. Umfassende für den Anwender er-
forderliche Voraussetzungen, Kenntnissen und Hilfen sind in
Normen und Merkblättern zusammengefasst und stehen je-
dermann zum eigenen Nutzen zur Verfügung. Sie erfassen
Beiträge für: 
– Begriffe; 
– Spritzeinrichtungen; 
– Spritzzusätze; 
– Anforderungen an und Qualifizierung von 

spritztechnischem Personal; 
– Qualitätsanforderungen; 
– Ausführung der Spritzarbeiten; 
– Charakterisierung der Spritzschichten; 
– Prüfung der Spritzschichten. 

2 Normung 

Normung ist kein Selbstzweck. Die Ergebnisse der Nor-
mungsarbeit orientieren sich an den Bedürfnissen des Mark-
tes und erbringen einen hohen betriebs- und volkswirtschaftli-
chen Nutzen.

Der gesamtwirtschaftliche Nutzen der Normung beträgt 16
Milliarden EUR jährlich zum Bruttoinlandsprodukt. Normung
bewirkt 1/3 des Wirtschaftswachstums und stärkt den Erfolg
von Unternehmen mehr als Patente und Lizenzen. 

Einmal erarbeitete und veröffentlichte Normen haben aber
keinen lebenslangen Bestand, sondern müssen und werden
ständig an neue Entwicklungen angepasst, aktualisiert und er-
weitert. 

Normen beruhen auf Konsens und haben eine gewisse
Rechtsverbindlichkeit. Niemand wird gezwungen, Normen an-
zuwenden oder bei deren Erarbeitung mitzuwirken. Das liegt
in der Verantwortung und ist die freie Entscheidung eines je-
den selbst. 

Wenn aber nach dem Stand der Technik gefertigt werden
soll, belegbare und reproduzierbare Ergebnisse benötigt wer-
den und die geforderte Qualität erzielt und dokumentiert wer-
den soll, kommt man an der Anwendung von Normen nicht44

Wissenswertes zu Normen

Ausbildung und Weiterbildung
Forschung und Entwicklung

Qualitätssicherung – Werkstofftechnik

Ihr Partner in allen Fragen 
der Schweiß- und Prüftechnik

Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt 
SLV München · Niederlassung der GSI mbH
E-mail: slv@slv-muenchen.de Internet: www.slv-muenchen.de
Tel.: +49 (0)89 12 68 02-0 · Fax: Tel.: +49 (0)89 18 16 43
Schachenmeierstraße 37 · 80636 München

 Ausbildung zum thermischen Spritzer (ETS) 
 nach EWF-Richtlinie
 Prüfen von Thermischen Spritzern nach DIN EN ISO 14918

 Ausbildung zum Spritzfachmann (ETSS) 
 Nächster Termin: 04. – 27.10.2005

 Seminar:
 Auswählen und Bewerten von thermisch   
 gespritzten Schichten; Werkstoffauswahl,   
 Metallographie, Prüfverfahren
 Nächster Termin: 18. – 20.04.2005

 Zertifi zierung nach GTS-QM-Richtlinie 
 und DIN EN ISO 9001

 Akkreditiert und anerkannt als Ausbildungs-, Überwachungs-, 
 Prüf- und Zertifi zierungsstelle

DIN-Normen und DVS-Merkblätter im Bereich „Thermisches Spritzen“

Konsequente Anwendung nachgewiesen



vorbei. Freier Warenverkehr und der Abbau von Handels-
hemmnissen sind nur möglich wenn einhetliche regelungen
bestehen und angewendet werden. 

Der Normenausschuss Schweißtechnik (NAS) im Deut-
schen Institut für Normung (DIN) ist zuständig für die nationa-
le Normung und vertritt die deutschen Normungsinteressen
auf europäischer (CEN) sowie auf internationaler Ebene (ISO). 

Das nationale Normungsgremium für den Bereich „Thermi-
sches Spritzen“ ist der Gemeinschaftsausschuss DIN/DVS 
AA 14/AG V 7 „Thermisches Spritzen und thermisch gespritz-
te Schichten“. 

Vom Ausschuss werden vorrangig Normungsvorlagen für
die europäische und internationale Normungsarbeit sowie
DVS-Merkblätter und Richtlinien erstellt und diskutiert. Rein
nationale Normen werden nicht mehr erarbeitet. Zusätzlich
findet auch ein Erfahrungs- und Informationsaustausch statt. 

Die europäischen Aktivitäten laufen im Technischen Komi-
tee CEN/TC 240 „Thermisches Spritzen und thermisch ge-
spritzte Schichten“ unter deutscher Sekretariatsführung
(DIN/NAS). 

In der Vergangenheit wurden vorrangig EN-ISO-Normen
nach der Wiener Vereinbarung unter CEN-Federführung erar-
beitet. Das internationale Normungskomitee für die Koordinie-
rung der Normungsarbeiten im Bereich „Thermisches Sprit-
zen“ ist das Technische Komitee ISO/TC 107 „Metallische
und andere anorganische Schichten“ unter US amerikanischer
Sekretariatsführung (ANSI). 

3 DVS-Arbeit 

Neben Normen sind auch DVS-Merkblätter und -Richtlinien
dem technischen Regelwerk zuzuordnen und beschreiben
den Stand der Technik. Sie dokumentieren die im Ausschuss
für Technik geleistete technisch-wissenschaftliche Gemein-
schaftsarbeit des DVS. 

Die praxisnah ausgelegten Merkblätter und Richtlinien er-
gänzen und erläutern bestehende Normen da diese erst durch
konkretisierende, anwendungsorientierte Auslegungen für
den Nutzer zielorientiert einsetzbar sind. 

Dort wo DVS-Merkblätter und -Richtlinien in untergesetzli-
chen Vorschriften zitiert werden, haben diese auch technisch
verbindlichen Charakter. 

Auch für DVS-Regelwerke gilt daher, dass sie erheblich
zum betriebs-und volkswirtschaftlichen Nutzen beitragen. 

DVS-Merkblätter und -Richtlinien erlauben es, schnell auf
aktuelle Entwicklungen zu reagieren. Sie beinhalten aktuelle
Informationen über neue Prozesse, Verfahren sowie Anwen-
dungen und bilden nachdem sie sich in der betrieblichen Pra-
xis bewährt haben, häufig die Basis für diesbezügliche Nor-
mung. 

Besonders in technischen Bereichen, für die keine Normen
existieren, nimmt die Bedeutung von Merkblättern und Richtli-
nien stetig zu. Hier trägt das DVS-Regelwerk zur Dokumentati-
on des Standes der Technik bei und unterstützt den Anwen-
der bei seiner täglichen Arbeit. 

Hinzuweisen ist auch auf die DVS-, DVS-EWF- und DVS-
IIW-Richtlinien für den Bereich der Ausbildung. Sie sind die
Grundlage für die hochwertige Ausbildung innerhalb des DVS-
Bildung-, Prüfungs- und Zertifizierungssystems. Als Beispiele
seien die Ausbildung zum European Thermal Spraying Specia-
list (ETSS) und European Thermal Sprayer (ETS) nach DVS-
EWF-Richtlinie genannt. 

4 Nutzung der erarbeiteten DIN-Normen, 

DVS-Merkblätter und DVS-Richtlinien

4.1 Analyse 

Von der „Gemeinschaft Thermisches Spritzen“ (GTS) wur-
de im Jahr 2004 unter 120 Firmen eine Umfrage über die An-
wendung der für diesen Bereich bestehenden 21 DIN-Normen
und 21 DVS-Merkblätter und -Richtlinien durchgeführt. Durch
die Abfrage nach „sehr notwendig“, „notwendig“, „einge-
schränkt notwendig“ und „nicht notwendig“ sollte ermittelt
werden, wie sich die Akzeptanz und die Nutzung der für die-
sen Bereich zur Verfügung stehenden DIN-Normen, DVS-
Merkblätter und DVS-Richtlinien derzeit in der Praxis darstellt. 

Bei der Bewertung gilt es jedoch zu berücksichtigen, dass
von den beteiligten Firmen immer das gesamte Regelwerke
bewertet wurde, unabhängig davon, ob die jeweiligen Nor-
men und Merkblätter auch tatsächlich in
den individuellen Tätigkeitsbereichen der
Firmen angewendet werden. Dadurch
kann der Eindruck vermittelt werden, dass
diese weniger notwendig erscheinen als
sie es aus Sicht der anwendenden Firmen
tatsächlich sind. 

4.2 Bewertete DIN-Normen im Bereich 

„Thermische Spritzen“ 

DIN EN 582, Thermisches Spritzen – Ermittlung der Haftzug-
festigkeit
DIN EN 657, Thermisches Spritzen – Begriffe, Einteilung
DIN EN 1274, Thermisches Spritzen – Pulver – Zusammen-
setzung – Technische Lieferbedingungen
DIN EN 1395, Thermisches Spritzen – Abnahmeprüfungen für
Anlagen zum thermischen Spritzen
DIN EN ISO 2063, Thermisches Spritzen – Metallische und
andere anorganische Schichten – Zink, Aluminium und ihre 
Legierungen 
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DIN EN ISO 14918, Thermisches Spritzen – Prüfung von ther-
mischen Spritzern
DIN EN ISO 14919, Thermisches Spritzen – Drähte, Stäbe
und Schnüre zum Flamm- und Lichtbogenspritzen – Eintei-
lung; Technische Lieferbedingungen 
DIN EN ISO 14920, Thermisches Spritzen – Spritzen und
Schmelzen thermisch gespritzter Schichten von selbstfließen-
den Legierungen
DIN EN ISO 14921, Thermisches Spritzen – Verfahren und
Anwendung thermischer Spritzschichten für Bauteile im 
Maschinenbau

DIN EN 13214, Thermisches Spritzen – Aufsicht für das 
thermische Spritzen – Aufgaben und Verantwortung 
DIN EN 13507, Thermisches Spritzen – Vorbehandlung von
Oberflächen metallischer Werkstücke und Bauteile für das
thermische Spritzen
DIN EN 14616, Thermisches Spritzen – Empfehlungen für das
thermische Spritzen
DIN EN 14665, Thermisches Spritzen – Thermisch gespritzte
Schichten – Bildliche Darstellung in Zeichnungen

DIN EN ISO 14922-1, Qualitätsanforderungen an thermisch
gespritzte Bauteile – Teil 1: Richtlinie zur Auswahl und An-
wendung 
DIN EN ISO 14922-2, Qualitätsanforderungen an thermisch
gespritzte Bauteile – Teil 2: Umfassende Qualitätsanforderun-
gen beim thermischen Spritzen
DIN EN ISO 14922-3, Qualitätsanforderungen an thermisch
gespritzte Bauteile – Teil 3: Standard-Qualitätsanforderungen
beim thermischen Spritzen
DIN EN ISO 14922-4, Qualitätsanforderungen an thermisch
gespritzte Bauteile – Teil 4: Elementare-Qualitätsanforderun-
gen beim thermischen Spritzen

DIN EN ISO 14923, Thermisches Spritzen – Merkmale und
Prüfung von thermisch gespritzten Schichten 
DIN EN ISO 14924, Thermisches Spritzen – Nachbehandeln
und Nachbearbeiten von thermischen gespritzten Schichten 
DIN EN ISO 17834, Thermisches Spritzen – Beschichtungen
gegen Korrosion und Oxidation bei erhöhten Temperaturen 
DIN EN ISO 17836, Thermisches Spritzen – Bestimmung der
Auftragrate für das thermische Spritzen

4.3 Bewertete DVS-Merkblätter im Bereich „Thermisches

Spritzen“: 

DVS 2301, Thermische Spritzverfahren für metallische und
nichtmetallische Werkstoffe
DVS 2302, Korrosionsschutz von Stählen und Gusseisenwerk-
stoffen durch thermisch gespritzte Überzüge 
DVS 2303-1, Zerstörungsfreies Prüfen von thermisch ge-
spritzten Schichten – Schichtdickenmessung
DVS 2303-2, Zerstörungsfreies Prüfen von thermisch ge-
spritzten Schichten – Prüfen innerer Merkmale 
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DVS 2303-3, Zerstörungsfreies Prüfen von thermisch ge-
spritzten Schichten – Rauheitsmessen
DVS 2303-4, Zerstörungsfreies Prüfen von thermisch ge-
spritzten Schichten – Zusammenstellung der zerstörungsfrei-
en Prüfverfahren
DVS 2304, Gütesicherung beim thermischen Spritzen
DVS 2308, Grundsätze zur Konstruktion von Bauteilen und
Werkstücken für das thermische Spritzen

DVS 2307-1, Arbeitsschutz beim Entfetten und Strahlen von
Oberflächen zum thermischen Spritzen
DVS 2307-2, Arbeitsschutz beim Flammspritzen 
DVS 2307-3, Arbeitsschutz beim Lichtbogenspritzen
DVS 2307-4, Arbeitsschutz beim Plasmaspritzen

DVS 2310-1, Anleitung zur Schliffherstellung und Beurteilung
von thermisch gespritzten Schichten
DVS 2310-2, Anleitung zur Schliffherstellung und Beurteilung
von thermisch gespritzten Schichten – Gegenüberstellung von
fachgerechten und fehlerhaften Schliffpräparationen 

DVS 2310-3, Anleitung zur Schliffherstellung und Beurteilung
von thermisch gespritzten Schichten – Beispiele üblicher
Spritzschichten, hergestellt mit unterschiedlichen Spritzver-
fahren, dargestellt in Querschliffen
DVS 2311, Haftgrundvorbereitung von nichtmetallischen
Werkstoffen für thermisch gespritzte Schichten

DVS 2312, Richtlinien für das thermische Spritzen von Kunst-
stoffen 
DVS 2314, Umweltschutz beim thermischen Spritzen
DVS 2315, Thermische Spritzschichten auf Bauteilen aus un-
verstärkten und faserverstärkten Kunststoffen
DVS 2316, Entschichtungstechniken 
DVS 2317, Lebensmittelverträglichkeit thermisch gespritzter
Schichten

5 Zusammenfassung 

Das Umfrageergebnis zeigt, dass die verfügbaren DIN-Nor-
men, DVS-Merkblätter und DVS-Richtlinien in der Praxis ge-
nutzt und angewendet werden und somit eine gute Akzeptanz
erfahren.

Sie tragen damit maßgeblich zur Rationalisierung, Arbeit-
serleichterung, weltweiten Verständigung, Qualitätsbewusst-
sein und Qualitätsmanagement bei und verhelfen zu Ko-
steneinsparungen, die mit konsequenter, d.h. aufeinander ab-
gestimmte Anwendung, zunehmen. Die Ersparnis liegt in der
Summe aller nicht entstandenen Kosten, die anfallen würden
durch z.B. Missverständnisse, üppige Bevorratung oder Lager-
haltung, unnötige Stillstandszeiten, mangelndes Qualitätsma-
nagement, Regressansprüche usw. 

Gerade für die ehrenamtlich tätigen Fachleute und die un-
terstützenden Institutionen ist das Umfrageergebnis eine Be-
stätigung ihrer intensiven Bemühungen, dem Anwender hilf-
reiche Unterlagen an die Hand zu geben.
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Patente zum Thermischen Spritzen
GTS-Patentdienst 12.2003 – 08.2004

Nr. GTS Titel
04/00165 EP 1 241 278 B1

Process for the manufacturing of ceramic-matrix com-
posite layers and related composite material

04/00166 EP 0 919 660 B1
A method of manufacturing three dimensional parts using
an inert gas

04/00167 EP 1 126 043 B
Spray powder, thermal spraying process using it, and
sprayed coating

04/00168 EP 1 161 571 B1
Verfahren zum Bearbeiten einer Oberfläche eines Bau-
teiles

04/00169 EP 958 061 B1
Improved Plasma Transferred Wire Arc Thermal Spray
Apparatus and Method

04/00170 DE 102 58 174 B4
Verfahren zur Herstellung einer thermisch aufgesprühten
Metallbeschichtung

04/00171 EP 1 152 139 B1
Anordnung zum Schutz von Zylinderwandungen von 
Motorblöcken

04/00172 DE 103 08 562 B3
Zylinderlaufbuchse mit im HVOF-Verfahren auftragbarer
Spritzschicht und ihre Verwendung

04/00173 DE 103 08 563 B3
Zylinderlaufbuchse mit Verschleißschutzbeschichtung, ihre
Herstellung und ihre Verwendung

04/00174 DE 103 01 813 B3
Rotierende Lichtbogenspritzanlage

04/00175 DE 102 39 314 B4
Verfahren zur Beschichtung eines Substrates und be-
schichtetes Substrat

04/00176 EP 0 968 316 B1
Method of treating metal components

04/00177 DE 100 36 262 B4
Verfahren zur Herstellung einer Oberflächenschicht und
Oberflächenschicht

04/00178 DE 100 36 264 B4
Verfahren zur Herstellung einer Oberflächenschicht

04/00179 EP 1 341 946 B1
Verschleißschutzschicht für Kolbenringe enthaltend 
Wolframkarbid und Chromkarbid

04/00180 DE 103 09 018 B3
Verfahren zum Herstellen eines Kochgeschirrs für einen 
Induktionsherd

04/00181 EP 1 334 220 B1
Werkstoff für temperaturbelastete Substrate

04/00182 EP 1 013 786 B1
Method for repairing a superalloy turbine component

04/00183 EP 0 887 110 B1
Nozzle-injector for arc plasma deposition apparatus

04/00184 EP 1 272 682 B1
Verfahren zur Erzeugung eines Materialauftrages auf einer
Oberfläche

04/00185 EP 0 913 496 B1
High-Temperature spray coated member and method of
production thereof

04/00186 EP 0 888 814 B1
Support de réaction et réacteur pour le traitement de 
composés chimiques solides et fluides sous l'action d'un 
phénomène ondulatoire

04/00187 DE 100 51 907 B4
Verfahren und Gerät zum thermischen Spritzen

04/00188 EP 0 968 011 B1
Method of surface oxidizing zirconium alloys and resulting
product

04/00189 EP 1 272 301 B1
Superalloy HVOF powders with improved high temper-
ature oxidation, corrosion and creep resistance

04/00190 EP 1 230 414 B1
Verfahren und Vorrichtung zur Plasmabeschichtung von
Oberflächen

04/00191 EP 1 206 322 B1
Verfahren und Vorrichtung zum Auf- bzw. Einbringen eines
Werkstoffes auf bzw. in eine Oberfläche

04/00192 EP 1 027 924 B1
Use of Titaniumdioxide as a photocatalyst

04/00193 EP 1 189 715 B1
Metallschaumkörper auf Basis von Zink

04/00194 EP 1 370 498 B1
Bauteil aus Quarzglas sowie Verfahren zur Herstellung
desselben

04/00195 EP 1 036 855 B1
Abradable quasicristalline coating

04/00196 DE 100 61 750 B4
Wolframhaltige Verschleißschutzschicht für Kolbenringe

04/00197 DE 103 14 249 B3
Verfahren zur Vorbereitung einer Oberfläche

05/00198 DE 197 40 205 B4
Verfahren zum Aufbringen einer Beschichtung mittels
Plasmaspritzens

05/00199 EP 1 218 145 B1
Verfahren und Vorrichtung zur Oberflächenbehandlung 
eines Bauteils

05/00200 DE 101 40 299 B4
Verfahren zur Überwachung und online-Diagnose eines
thermischen Spritzprozesses

05/00201 DE 101 30 544 B4 
Heißspritzsystem für Zylinder

05/00202 DE 196 01 793 B4 
Verfahren zum Beschichten von Oberflächen

05/00203 DE 103 29 786 B3
Verfahren und Vorrichtung zum Herstellen eines 
keramischen Verbundkörpers

05/00204 EP 1 254 276 B1
Process for the manufacture of low-density components,
having a polymer or metal matrix substrate and ceramics
and/or metal-ceramics coating and low-density compo-
nents of high surface strenght thus obtained

05/00205 EP 1 310 577 B1
Fuel pump and direct fuel injection engine

05/00206 EP 0 939 224 B1
Shoe and method for manufacturing the same

05/00207 EP 1 227 169 B1
Spray powder and method for its production

05/00208 EP 1 048 825 B1
Verfahren zur Ausbildung einer verschleissfesten Be-
schichtung in/an Bauteilen einer Brennkraftmaschine, 
insbesondere Ventilsitz

05/00209 EP 1 048 751 B1
Verfahren zum Aufbringen einer harten Beschichtung auf
einen Gegenstand und beschichteter Gegenstand

05/00210 DE 101 25 417 B4
Verfahren zum Beschichten eines Trägers und Draht-
geflecht

05/00211 EP 1 379 394 B1
Printing cylinder manufacture

05/00212 DE 100 02 570 B4
Thermisches Spritzmaterial, Struktur und Verfahren zu ih-
rer Herstellung

05/00213 EP 0 830 464 B1
Thermal spray deposited component and method of 
manufacture

05/00214 EP 1 044 947 B1
Method for applying a barrier layer to a silicon based 
substrate and an article prepared in accordance with the
method

05/00215 EP 0 919 639 B1
Spray coated member resistant to high temperature 
environment and method of production thereof

05/00216 EP 1 247 878 B1
Gerät zur Laser-Pulverbeschichtung

05/00217 DE 101 28 565 B4
Thermisches Plasmaspritzen mit auf einen Draht über-
tragenem Lichtbogen mit hoher Abscheidungsge-
schwindigkeit und Vorrichtung

05/00218 EP 0 938 932 B1
Arc thermal spray gun and gas cap therefor

05/00219 EP 0 909 831 B1
Process for depositing a bond coat for a thermal barrier
coating system
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Aktuelles 
Patente + Termine



49

04. bis 27. Oktober 2005 
Spritzfachmann-Lehrgang
European Thermal Spray Specialist (ETSS) nach EWF und
DVS-Richtlinie 
Tageslehrgang (18 Tage)
Rechtzeitige Anmeldung erforderlich (Hotelkontingent)!

Schweißtechnische Lehr- und Versuchsanstalt SLV München
Niederlassung der GSI mbH
Schachenmeierstraße 37, 80636 München
Frau Patrizia Wunder, Tel: 089 / 12 68 02-10, 
Fax: 089 / 12 39 39 11
Herr Rolf Huber, Tel: 089 / 12 68 02-29, 
Fax: 089 / 12 39 39 11, Mobil: 0173 / 35 03 452
Email: r.huber@slv-muenchen.de

13. Oktober 2005
6. GTS-Open
Golfturnier für GTS-Mitglieder

Veranstalter und Info:
GTS Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.
Tel.: +49 (0) 89 / 31001-564
Fax: +49 (0) 89 / 31001-585
info@gts-ev.de 

14. bis 15. Oktober 2005
13. GTS-Mitgliederversammlung
mit großem Workshop für GTS-Mitglieder
in Münster

Veranstalter und Info:
GTS Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.
Tel.: +49 (0) 89 / 31001-564
Fax: +49 (0) 89 / 31001-585
info@gts-ev.de 

2006 �����������������
Vorankündigung:
8. bis 11. Mai 2006
ITSC 2006
International Thermal Spray Conference and Exposition
Seattle, Washington USA

Vorankündigung:
16. bis 17. November 2006
7. Kolloquium 
„Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen“
7th HVOF Colloquium 
“High Velocity Oxy-Fuel Flame Spraying”

Info:
GTS Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V.
Tel.: +49 (0) 89 / 31001-564
Fax: +49 (0) 89 / 31001-585
hvof@gts-ev.de 

Weitere Infos unter www.gts-ev.de

Termine und Veranstaltungen

2005 �����������������

2. bis 4. Mai 2005
ITSC 2005
International Thermal Spray 
Conference and Exposition
Basel, Schweiz

Veranstalter:
DVS - Deutscher Verband für Schweißen und verwandte 
Verfahren e. V.
Aachener Str. 172, 40223 Düsseldorf, Deutschland

Info:
Brigitte Brommer, Simone Mahlstedt 
(Organisation und allgemeine Informationen)
Tel.: +49 (0)211/1591-303 /-302, Fax: +49 (0)211/1591-300
e-mail: tagungen@dvs-hg.de
www.dvs-ev.de/itsc2005

12. und 13. Juni 2005
Newcomer@GTS-Treffen

Veranstaltungsort: Laufenburg

Veranstalter: 
H.C. Starck GmbH, Kraftwerkweg 3, 79725 Laufenburg

Anmeldung und Info:
Dr. Stefan Zimmermann, Tel. 07763/82-334, 
Fax: 07763/82-333, stefan.zimmermann@hcstarck.com 
Alex Kalawrytinos, Tel. 02405 / 4625-0, Fax: 02405 / 95654,
a.kalawrytinos@pallaskg.de 
Werner Krömmer,Tel. 089 / 31001-203, Fax: 089 / 31001-463,
werner.kroemmer@linde-gas.com

12. bis 17. September 2005
16. Internationale Fachmesse 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN
Fügen, Trennen und Beschichten
16th International Welding Fair
Welding, Joining, Cutting
Essen 

Info:
www.messe-essen.de 
www.schweissenuschneiden.de 
www.dvs-ev.de

29. und 30. September 2005

und 

6. Industriefachtagung 
„Oberflächen und Wärmebehandlungstechnik“
und 
8. Werkstofftechnisches Kolloquium, Chemnitz

Veranstalter:
Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, TU Chemnitz, 
Univ.-Prof. Dr.-Ing. habil. B. Wielage
Gesellschaft für Fertigungstechnik und Entwicklung e.V.,
Schmalkalden, Dr. Ing. K. Holland-Letz

Info:
Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe, TU Chemnitz
Dr. Guido Reisel
09107 Chemnitz
Tel: 0371/531 6171, Fax: 0371/531 6179
E-Mail: wtk@wsk.tu-chemitz.de
www.wtk.tu-chemnitz.de 



Nach der Übernahme der Vermögensgegenstände der
Gotek GmbH mit Wirkung vom 20.07.04 und den ersten
sechs Monaten unter dem Dach der TLS-Gruppe ziehen
Dr. Reimann und Dr. Wewel eine positive Bilanz:

Nach den turbulenten Zeiten vor der Übernahme, die
schließlich in der Einstellung der Produktion und zur Insol-
venz der GOTEK GmbH führten, hat TLS in der Zwi-
schenzeit nahezu alle Kunden zurückgewinnen können.
Die Umsatzentwicklung ist sehr erfreulich. Das Personal
wurde wieder aufgestockt und es wurde in neue Produk-
tionsanlagen investiert.

Die Terolab Services Gruppe (TLS) ist eine internatio-
nal tätige schweizerische Unternehmensgruppe mit Pro-
duktionsbetrieben in Deutschland, Frankreich und Öster-
reich und beschäftigt insgesamt über 200 Mitarbeiter.
TLS gehört zu den führenden europäischen Unternehmen
auf dem Gebiet des Oberflächenbeschichtens durch Ther-
misches Spritzen. Mit dem neuen Standbein erweitert
TLS seine Fertigungskapazität und seine Angebotspalet-
te. Wichtigste Neuheit sind die Verbundelemente: Bei

diesen Verschleißschutzplatten wird eine Schutzschicht auf ei-
nen Trägerwerkstoff im Vakuumofen aufgesintert. Dabei sind
Schichtdicken bis zu 10 mm möglich. Die Verbundelemente,
die unter dem Namen Gotek® Composites vertrieben werden,
bieten einzigartige Verschleißwiderstände gegen abrasiven
und erosiven Angriff und finden vielfältige Einsatzmöglichkei-
ten im Maschinen- und Anlagenbau. TLS bietet als zusätzli-
chen neuen Service die Lieferung der gängigsten Gotek®

Composites auch ab Lager an.

20 Mitarbeiter produzieren in Frankfurt Verbundelemente
und hochwertige thermische Spritzerzeugnisse für die unter-
schiedlichsten Industriesegmente. Das Zusammenführen der
Aktivitäten unter dem Dach der TLS Terolab Services Ger-
many GmbH ermöglicht neben der Erweiterung des Service-
angebotes auch die Nutzung von Synergieeffekten zwischen
den Standorten Frankfurt und Langenfeld in Kundennähe,
Technik, Vertrieb und Administration.

TLS Terolab Services Germany GmbH
+

 +
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Hinweise:

- Der Brite wohnt im roten Haus
- Der Schwede hält sich einen Hund
- Der Däne trinkt gerne Tee
- Das grüne Haus steht links vom weißen Haus
- Der Besitzer des grünen Hauses trinkt Kaffee
- Die Person, die Pall Mall raucht, hält einen Vogel
- Der Mann, der im mittleren Haus wohnt, trinkt Milch
- Der Besitzer des gelben Hauses raucht Dunhill
- Der Norweger wohnt im ersten Haus
- Der Marlboro-Raucher wohnt neben dem Besitzer einer

Katze
- Der Mann, der ein Pferd hält, wohnt neben dem, der

Dunhill raucht
- Der Winfield-Raucher trinkt gerne Bier
- Der Norweger wohnt neben dem blauen Haus
- Der Deutsche raucht Rothmanns
- Der Marlboro-Raucher hat einen Nachbarn, der Wasser

trinkt.

Viel Spaß und gute Motivation !!!

Das Einstein-Rätsel

Einstein verfasste dieses Rätsel im letzten Jahrhundert. 
Er behauptete, dass 98 % der Weltbevölkerung nicht in
der Lage sind, das folgende Rätsel zu lösen.
Es gibt keinen Trick, sondern nur pure Logik!

1. Es gibt fünf Häuser mit je einer anderen Farbe.
2. In jedem Haus wohnt eine Person mit einer anderen 

Nationalität.
3. Jeder Hausbewohner bevorzugt ein bestimmtes Getränk,

raucht eine bestimmte Zigarettenmarke und hält ein 
bestimmtes Haustier.

4. Keine der fünf Personen trinkt das gleiche Getränk, raucht die
gleichen Zigaretten oder hält das gleiche Haustier wie einer
seiner Nachbarn.

Frage: Wem gehört der Fisch ?

Vermischtes
Miscellaneous

Gruselerprobt …

… mussten die Teilnehmer am Begleitprogramm zur 
12. GTS-Mitgliederversammlung 2004 sein. Bei einem Besuch
des „Hamburg Dungeon“ wurden die Teilnehmer durch die
dunkle Vergangenheit der Hansestadt geführt. In dem 2.200
qm großen Grusel-Kerker in der historischen Speicherstadt
ließen einem technische Effekte und die detailreiche Ausstat-
tung manchen Schauer über den Rücken laufen. Als Höhe-
punkt boten professionelle Schauspieler einen Einblick in dun-
kle Geschichten von Pest, Klaus Störtebeker, Sturmflut und
vielem mehr.

Newcomer@GTS-Nachwuchs!

Am 18.November 2004 erblickte der klei-
ne David Hofmann das Licht der Welt.
Hierzu möchten wir, die Redaktion und die
GTS-Geschäftsstelle, natürlich ganz be-
sonders gratulieren. Denn David ist damit
unser jüngstes potentielles künftiges
GTS-Mitglied. Herzlichen Glückwunsch
natürlich auch an Mama
und Papa, Claudia und
Steffen Hofmann.



IN LETZTER MINUTE:
Normenarbeit für das Thermische
Spritzen

Viele GTS-Mitglieder sind bei der Erstellung von Normen
und Richtlinien für das Thermische Spritzen aktiv. Jüngstes 
Beispiel ist die Sitzung des Gemeinschaftsausschusses
DIN/DVS AA 14 / AGV 7 „Thermisches Spritzen und thermisch
gespritzte Schichten“. Gastgeber der Sitzung am 6. April 2005
war Linde Gas in Unterschleißheim bei München.
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Handicap verbessert?

Viele Mitglieder haben wieder die Gelegenheit genutzt, auf
den 5. GTS-Open Ihr Handicap unter Beweis zu stellen oder
mit dem Schnupperkurs der Platzreife ein Stück näher zu
kommen. Das nach den Richtlinien des Deutschen Golf Ver-
bandes veranstaltete und vorgabewirksame Turnier fand zum
fünften Mal statt, diesmal im Golf Club Hamburg Ahrensburg
e.V. Der Große Brutto-Sieger war mit einer astronomischen
Zahl von Stableford-Punkten Herr Gerhard Buhmann. Wir hof-
fen, dass er sein Handicap bald seiner Spielstärke anpassen
lässt. Wie nicht anders zu erwarten, war der Netto-Sieger
Herr Hanspeter Walker mit einer sehr souveränen Leistung.
An die Sieger und an alle Teilnehmer Gratulation und ein herz-
liches Danke.

Auf der anschließenden Siegesfeier konnten sich Turnier-
und Schnupperkursteilnehmer von dem anstrengenden Tur-
niertag erholen. GTS-Geschäftsführer Peter Heinrich führte
die Siegerehrung durch.
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Linde AG | Linde Gas Division
Phone: +49 89 74 46-0 | Fax: +49 89 74 46-1230
www.linde-gas.com 

The noble art of coating.

Thermal spraying – for the protection of surfaces. Linde Gas.

The perfect union of protection and quality –
that’s thermal spraying from Linde Gas. Thanks
to its flexibility, LINSPRAY® is used in most sec-
tors of industrial surface technology. We are
constantly working on progressive and pioneer-
ing research, on new ideas and new processes.
Not only do we provide our customers with the
know-how from our many years of experience,
but we also offer them tailor-made supply con-
cepts that make sense in commercial terms. In
all of this, precision is our strength, perfection
our aspiration. 

Linde Gas – ideas become solutions.


