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Vorwort              Editorial

In the middle of October 2010, we’ll be seeing each other again at the GTS 
Workshop and the 18th GTS Annual General Meeting, i.e. GTS has come of age 
in the meantime, at least in terms of the number of AGMs. We’ll be report-
ing on the current status of the AiF/DFG research project “Thermal Spraying”, 
and in addition to providing you with updates on the “GTS family”, we’ll 
be discussing safety issues with respect to thermal coatings and the effects 
of REACH.

The venue is Weimar, by the way. Weimar, in fact, appears twice on the UNESCO 
World Heritage list: 16 buildings and architectural ensembles belong to the 
inscription of “classical Weimar”. More than 20 buildings testify to Weimar’s 
distinct status in cultural history – with the Goethe House leading the way, 
followed by the Bauhaus Museum. Among Weimar’s celebrities are Goethe, 
Schiller, Bach, Liszt, Gropius and many more. As you can see, alongside techni-
cal and scientifi c discussions, Weimar also has a cultural offering to help “clear 
out the cobwebs”.

I’d like to wish all the participants an informative workshop and a successful AGM. 
I’m particularly looking forward to the many informal talks during the event and 
to the exchange of experiences, e.g. how individual companies coped with the 
economic crisis or what their expectations are for the near future.

On behalf of the editorial team, once again a big thank-you to all the authors and 
contributors for submitting articles to this issue of GTS-Strahl. Do keep up your 
active and constructive involvement in our magazine. As always, we are open to 
new ideas and contributions, and of course to any criticism. To fi nish off, have fun 
reading GTS-Strahl No. 24, do enjoy the many candid conversations awaiting you 
in Weimar and simply, all the very best.

Yours sincerely, 
Gerd Bloschies
Editor in Chief GTS-Strahl

Mitte Oktober 2010 treffen wir uns zum GTS-Workshop und zur mittlerweile 
18. GTS-Mitgliederversammlung, d.h. die GTS ist in der Zwischenzeit volljährig 
geworden, zumindest was die Anzahl der Mitgliederversammlungen betrifft. Wir 
werden über den aktuellen Stand des AiF/DFG-Forschungsvorhabens „Thermisches 
Spritzen“ informiert, und neben den aktuellen Informationen zu der GTS-Familie 
werden Sicherheitsaspekte beim Thermischen Beschichten sowie Auswirkungen 
von REACH diskutiert.

Der Tagungsort ist übrigens Weimar. Gleich zweimal ist Weimar auf der UNESCO-
Welterbe-Liste vertreten: 16 Gebäude und Ensembles gehören zum Eintrag 
„klassisches Weimar“. Mehr als 20 Häuser sind Zeugnis für Weimars exponierte 
Stellung in der Kulturgeschichte – allen voran das Goethe-Haus gefolgt von dem 
Bauhaus-Museum. Zu Weimars wichtigsten Persönlichkeiten gehören Goethe, 
Schiller, Bach, Liszt, Gropius und viele mehr. So bietet uns Weimar neben den 
Diskussionen über Technik und Wissenschaft auch die Möglichkeit, bei Kultur auf 
etwas andere Gedanken zu kommen.

Ich wünsche allen Beteiligten einen informativen Workshop und eine erfolgreiche 
Mitgliederversammlung. Besonders gespannt bin ich auf die vielen Gespräche 
am Rande der Veranstaltung und dem ein oder anderen Erfahrungsaustausch, 
wie jeder einzelne von uns die Wirtschaftskrise gemeistert hat bzw. wie seine 
Erwartungshaltung für die nächste Zeit einzuschätzen ist.

Für die Beiträge zu diesem 24. GTS-Strahl möchte ich mich im Namen der Re-
daktion bei allen Autoren und Einreichern sehr herzlich bedanken. Bitte arbeiten 
Sie weiterhin so aktiv und konstruktiv an unserer Zeitschrift mit. Wir sind für 
alle Beiträge offen, und natürlich auch für Kritik. Nun wünsche ich Ihnen eine 
angenehme Lektüre, viele offene Gespräche in Weimar und einfach eine gute Zeit.

Ihr 
Gerd Bloschies
Chefredakteur GTS-Strahl

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,

Die Skulptur eines Thermischen Spritzers stellt Herrn Reiner 

Wesnigk dar, den Geschäftsführer der Berolina Metallspritztechnik 

Wesnigk GmbH in Hennickendorf. Sie ist ein Geschenk eines lang-

jährigen Kunden zum 65. Geburtstag von Reiner Wesnigk.

The sculpture of a thermal sprayer represents Reiner Wesnigk, the 

General Manager of Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH in 

Hennickendorf, Germany. It is a gift from a long-standing customer 

in honour of Reiner Wesnigk’s 65th birthday.

Titelbild Title picture
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thing special within the framework of 
a harmonized set of European rules 
and regulations which could be utilized 
as a competitive advantage both on 
the national as well as international 
market. And it should be beneficial to 
small and large spray companies alike. 

This “special something” is certifi-
cation in accordance with rules and 
regulations compiled by GTS itself. 
After being audited successfully by 

SLV Munich, the certificate is issued 
by GTS Head Office – having examined 
all the relevant data. For a potential 
customer, GTS certification, incorpo-
rating the process inspection and the 
very significant proof that qualified 
and appropriately examined thermal 
spray specialists and thermal sprayers 
are available, verifies the defined high 
quality standard of the thermal spray 
business. It is the guarantee for the 
high-quality coating products the certi-
fied GTS member supplies.

Training and examination of spray per-
sonnel is aligned with the respective 
European qualification guidelines of 
EWF (European Federation for Weld-
ing, Joining and Cutting). To assist in 
the training and examination of spray 

gen Mitgliedern im Umfeld des harmo-
nisierten europäischen Regelwerks eine 
Besonderheit zu bieten, die im nationa-
len aber auch im internationalen Wett-
bewerb als Wettbewerbsvorteil genutzt 
werden kann, sowohl von kleinsten als 
auch von großen Spritzbetrieben.

Diese „Besonderheit“ ist die Zerti-
fizierung nach einem, von der GTS 
selbst erarbeiteten Regelwerk. Nach 
erfolgreicher Auditierung durch die SLV 
München erfolgt – nach Überprüfung 
aller Daten – die Ausgabe des Zertifi-
kates durch die GTS-Geschäftsstelle. 
Eine GTS-Zertifizierung belegt dem 
potentiellen Auftraggeber einen ho-
hen Qualitätsstandard des thermischen 
Spritzbetriebes, der unter Einbindung 
der Verfahrensprüfung und des sehr 

wichtigen Nachweises, dass qualifizier-
tes und entsprechend geprüftes Spritz-
aufsichtspersonal und geprüfte Spritzer 
vorhanden ist, definiert ist. Er ist Garant 
für eine hohe Qualität der Spritzerzeug-
nisse des zertifizierten GTS-Mitgliedes.

Die Ausbildung und Prüfung des Spritz-
personals ist mit den entsprechenden 
europäischen Qualifizierungsrichtli-
nien der EWF (European Federation 
for Welding, Joining and Cutting) 
abgestimmt. Als Hilfestellung für die 
Ausbildung und Vorbereitung auf die 
Prüfungen von Spritzpersonal hat die 
GTS eine GTSExam-Software zur Ver-
fügung gestellt, die auch generell als 
Lernstoff genutzt werden kann. Die 
bestandene Prüfung ist, insbesonde-
re für die Spritzer, ein Nachweis ihrer 

The answer to this question 
is, of course, very simple 
and clear-cut: GTS needs its 
members otherwise it would 
have no right to exist, and 
its members need the in-
stitution GTS from whom 
they expect those activities 
which benefit their technical opera-
tions in the field of thermal spraying.

The GTS Statutes not only define the 
purpose and tasks of the association, 
but also the rights and obligations of 
its members. Accordingly, members 
must pay their fees and allocated 
costs, which primarily finance the work 
GTS does, as punctually as possible. 
It also goes without saying that they 
must comply with the statutes and the 

statutory decisions taken by the as-
sociation’s decision-making bodies. A 
key requirement of its members is that 
they apply for GTS certification within 
6 months of attaining membership. Po-
tential GTS members are businesses 
with their own production, service 
companies (coating businesses or job 
shops), organizations carrying out re-
search and development for industry 
or in universities and other research 
institutes.

When GTS was founded, what were its 
fundamental objectives originally? Of 
overriding importance on the one hand 
was certainly the promotion of thermal 
spraying. On the other hand, the ba-
sic idea behind founding GTS in 1992 
was to offer future members some-

Die Antwort auf diese Frage ist natür-
lich ganz einfach und eindeutig: Die 
GTS braucht ihre Mitglieder, sonst hätte 
sie keine Existenzberechtigung, und 
die Mitglieder brauchen die Institution 
der GTS, von der sie Aktivitäten zum 
Wohl ihrer fachlichen Arbeiten auf 
dem Gebiet des thermischen Spritzens 
erwarten.

In der Satzung der GTS sind Zweck und 
Aufgabe der GTS aber auch die Rechte 
und Pflichten der Mitglieder definiert. 
So sollen die Mitglieder natürlich ihre 
Beiträge und Umlagen, die primär die 
Arbeiten der GTS finanzieren, mög-
lichst pünktlich bezahlen und sie haben 
selbstverständlich die Bestimmungen 
der Satzung und die satzungsgemä-
ßen Beschlüsse der Verbandsorgane 

einzuhalten. Eine Kernforderung der 
GTS an ihre Mitglieder besteht darin, 
dass sie binnen 6 Monaten, nachdem 
sie die Mitgliedschaft erworben ha-
ben, die Verleihung des GTS-Zertifikats 
beantragen. Potentielle Mitglieder der 
GTS sind Betriebe mit Eigenfertigung, 
Dienstleistungsunternehmen (Lohnfer-
tiger), Forschung und Entwicklung der 
Wirtschaft oder in Hochschulen und 
anderen Forschungseinrichtungen.

Was waren ursprünglich die grund-
legenden Ziele bei der Gründung der 
GTS? Übergeordnet war es sicherlich 
zum einen die Zielvorgabe der För-
derung des thermischen Spritzens im 
Allgemeinen. Zum anderen bestand die 
Grundidee bei der Gründung der GTS 
1992 insbesondere darin, den zukünfti-

Die Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V. und ihre 
Mitglieder – Wer braucht wen? 
The Association of Thermal Sprayers (GTS e.V.) and its 
members – Who needs whom?
Prof. Dr.-Ing. Dieter Böhme, Mitglied des GTS-Beirats / Member of the GTS advisory board

„… die GTS braucht ihre Mitglieder, 

und die Mitglieder brauchen die Institution der GTS …”

“… GTS needs its members, 

and its members need the institution GTS …”
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Das Schwarze Brett   Bulletin Board

original audit documents for GTS certi-
fication, which were essentially drawn 
up by SLV Munich, and monitoring the 
auditing of GTS members. Furthermore, 
the Quality Committee has compiled 
working documents for conducting 

safety analyses, an explosion protec-
tion paper for coating businesses and 
is currently doing the preparatory work 
for attaining an environmental man-
agement certificate pursuant to DIN 
ISO 14001 for spray companies. The 
committee has also produced a GTS 
paper on the statutory regulations for 
operators of thermal spray systems 

and jointly put together a working 
document with “Newcomer@GTS” on 
the impact of REACH on GTS member 
companies. In addition, guidelines for 
enforcing the “Safety management sys-
tem OHSAS 18001 – implementation 
for coating businesses” are underway 
as well.

Primarily due to efforts by its board 
members, GTS has successfully entered 
into a number of helpful cooperation 
agreements with other organizations 
such as DVS e.V., the German Weld-
ing Society, the German Employment 
Agency and German Lloyd. It has 
also obtained accreditation by the 
“Strassenbahnamt Berlin” (Tram Au-
thority) and DB AG, the German Rail-
ways. The GTS Executive Board sees 
itself responsible for another important 
task, i.e. establishing international ties 
in order to gain acceptance beyond 
Germany and to be in a position to in-
fluence the expansion and recognition 
of thermal spray technology.

An intensive and goal-oriented ad-
vertising strategy is also essential for 
increasing industrial awareness of ther-

personnel, GTS has created and made 
available the special software program 
GTSExam, which can also be used as 
learning matter for general purposes. 
Passing the examination, especially 
for thermal sprayers, confirms their 

technical proficiency and skills; it in-
stils pride and clearly influences their 
commitment and quality awareness in 
the workplace. 

A helpful instrument for product-
related advertising is the coating and 
product certification offered to GTS 
members. Selected properties which 

the manufacturer considers to be of 
particular importance can be inspected 
and documented by an independent 
neutral authority and then highlighted 
as a competitive advantage. Due to the 
manner in which the examination is 
conducted, any know-how transfer is 
rendered impossible; here, the Quality 
Committee is also involved.

Over the last few years, both of the 
fundamental GTS objectives referred 
to above have generated an incredibly 
large number of additional activities 
with a variety of results. These have 
very often led to directly implementa-
ble assistance and instructions for GTS 
members in their daily work. To date, the 
author of this article has not encoun-
tered even a fraction of the activity and 
productivity demonstrated by GTS in 
any other association. A series of further 
activities and their respective results 
will now be described, that is, services 
offered to GTS members. This is by no 
means an exhaustive list and it has not 
been compiled in order of importance.

Quality Committee activities include 
continuously revising and updating the 

Vorbereitung zur Erlangung des Um-
weltschutzzertifikats nach DIN ISO 
14001 für Spritzbetriebe befasst. Vom 
QM-Ausschuss wurde ein GTS-Papier 
über die gesetzlichen Vorschriften für 
Betreiber von thermischen Spritzan-
lagen erarbeitet und gemeinsam mit 
den „Newcomern@GTS“ eine Arbeits-
unterlage zum Einfluss von REACH auf 
GTS-Mitglieder-Spritzbetriebe erstellt. 
Es erfolgen außerdem Vorbereitungen 
zur Durchführung des „Sicherheitsma-
nagementsystems OHSAS 18001 – Um-
setzung für Spritzbetriebe“.

Im wesentlichen durch die Mitglieder 
des Vorstandes wurden hilfreiche Ko-
operationsabsprachen z.B. mit dem 
DVS, dem Deutschen Verband für 
Schweißen und verwandte Verfahren 
e. V., der Agentur für Arbeit und dem 
Germanischen Lloyd getroffen sowie 
eine Zulassung der GTS durch das 

Straßenbahnamt Berlin und die DB AG 
erreicht. Die Knüpfung internationaler 
Kontakte betrachtet der GTS-Vorstand 
ebenfalls als eine seiner wichtigen Auf-
gaben, um auch über Deutschland hi-
naus Akzeptanz zu finden und Einfluss 
für die Verbreitung und Anerkennung 
des thermischen Spritzens nehmen zu 
können.

Um die Informationen über die Techno-
logie des thermischen Spritzens stärker 
zu verbreiten, ist auch eine intensive 
und zielgerichtete Werbestrategie er-
forderlich. Ein erfolgreiches Instrument 
war hier zweifelsohne die Veröffentli-
chung von mehr als 350 Publikationen 
in zahlreichen Zeitschriften über die 
Herstellung von qualitativ hochwerti-
gen Produkten, die in der praktischen 
Anwendung Problemlösungen ermög-
lichten, wie sie mit anderen Beschich-
tungstechnologien nicht denkbar sind. 
Erstellt wurden die Fachartikel von 
GTS-Spritzbetrieben, unterstützt durch 
eine erfahrene Werbeagentur.

Das GTS-eigene Vereinsmagazin, der 
GTS-Strahl, der seit einiger Zeit als 
selbständiges Ganzes in dem Gemein-

Fachkompetenz und Fertigkeiten; sie er-
füllt mit Stolz und beeinflusst zweifels-
ohne das Arbeitsengagement und das  
Qualitätsbewusstsein.

Als ein hilfreiches Instrument für pro-
duktbezogene Werbung wird den Mit-
gliedern die Möglichkeit zur Schicht- 
und Produktzertifizierung gegeben. Von 
einer unabhängigen, neutralen Stelle 
können ausgesuchte Eigenschaften, 
welche der Produkthersteller als be-
sonders wichtig betrachtet, überprüft 
und dokumentiert werden und somit 
als Wettbewerbsvorteil herausgestellt 
werden. Ein Know-how-Transfer wird 
durch die Art der Durchführung der Prü-
fungen ausgeschlossen; diesbezüglich 
ist auch der Qualitätsausschuss ein-
gebunden. 

Aus diesen beiden vormals grundlegen-
den Zielstellungen der GTS haben sich 

im Laufe der Jahre eine so große Anzahl 
zusätzlicher Aktivitäten mit vielfältigen 
Ergebnissen entwickelt, die meist direkt 
umsetzbare Informationen und Hilfe-
stellungen für die tägliche Arbeit der 
GTS-Mitglieder geben, wie es der Autor 
dieses Artikels bisher bei keinem ande-
ren Verein kennen gelernt hat. Nach-
folgend werden eine Reihe weiterer 
Aktivitäten und jeweilige Ergebnisse 
dargestellt, also Dienstleistungen für 
die GTS-Mitglieder, ohne dass hierbei 
ein Anspruch auf Vollständigkeit er-
hoben werden wird; auch beinhaltet 
die Reihenfolge der Darstellung keine 
Wertung.

Zu den Aktivitäten des Qualitätsaus-
schusses gehört die kontinuierliche 
Überarbeitung und Aktualisierung 
der ursprünglich im wesentlichen 
von der SLV München erarbeiteten 
Auditierungsunterlagen zur GTS-Zer-
tifizierung und die Überwachung der 
Auditierung der GTS-Mitglieder. Des 
Weiteren hat der Qualitätsausschuss 
Arbeitsunterlagen zur Durchführung 
der Sicherheitsanalyse erstellt, ein 
Explosionsschutzdokument für Spritz-
betriebe erarbeitet und ist mit der 

„Die GTS-Zertifizierung ist Garant für eine hohe Qualität der 

Spritzerzeugnisse des zertifizierten GTS-Mitgliedes.“

“The GTS certification is the guarantee for the high-quality 

coating products the certified GTS member supplies”
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nies in particular, this is a very helpful 
service as it is often these businesses 
which have difficulties procuring such 
information automatically and prompt-
ly. What should also be mentioned here 
is that GTS contributes its expertise 
in standards committees and DVS 
working groups in which standards 
and regulations are dealt with and/or 
revised. In this way, the association 
exerts its influence on the content and 
compilation of important documents 
for our day-to-day work. 

A wealth of detailed information about 
GTS, e.g. papers, abridged versions of 
research reports and publications by 
GTS, upcoming events, and a whole 
lot more can be found on the very well 
laid-out GTS homepage. It is definitely 
worth taking a look. 

Individuals who have rendered out-
standing services to thermal spraying 

and to GTS are duly awarded the GTS 
Ring of Honour. In the meantime, it has 
been conferred 9 times and the respec-
tive winners were, without a doubt, 
extremely proud to be honoured in this 
way. The René Wasserman Award is a 
very specialized distinction which is 
conferred by Christopher Wasserman 
in memory of his father, the founder 
of Castolin. Chief criteria for deciding 
on a winner are the level of innovation 
in the GTS member company selected 
and its social policy towards its staff. 
This prize is always received by the 
winning company with tremendous 
pleasure and is seen as a very unique 
distinction in more ways than one. GTS 
also honours and motivates university 
graduates every two years by awarding 
a prize for the best thesis on the subject 
of thermal spraying.

For smaller and also medium-sized 
companies, it is virtually impossible to 
conduct large-scale research or even 
development projects. In a variety 
of GTS workshops, current research 
needs were defined and member in-

mal spraying. Undoubtedly a successful 
instrument here was the publication in 
numerous journals of more than 350 
articles on the manufacture of high-
quality products which, in their practi-
cal application, have offered solutions 
other coating technologies could not. 
These articles were authored by GTS 
spray companies with the support of an 
experienced advertising agency. 

The association’s own magazine, GTS-
Strahl, which for some time now has 
been integrated as an independent 
whole in the joint publication “Ther-
mal Spray Bulletin” by DVS and GTS, 
addresses thermal spray issues with 
respect to industry, research and 
development, training and stand-
ardization, and provides important, 
stimulating and, in part, personal 
information about the “GTS family” 
as well. Besides reading the interest-
ing technical articles, it is always fun 

to look for familiar faces among the 
many photos scattered throughout the  
magazine.

Industrial fairs are another excellent 
means of reaching potential thermal 
spray users and other interested per-
sons. GTS has constructed a very pro-
fessional exhibition booth at which GTS 
member companies can also present 
themselves – depending on the exhi-
bition facilities and type of fair. Suc-
cessful appearances include those 
at “Welding & Cutting”, the world’s 
largest welding fair which takes place 
in Essen every four years. GTS has also 
been represented at the Hanover Fair, 
“Handwerksmesse” in Munich, the 
leading trade fair for crafts and design, 
and “Blech” in Essen, the sheet metal 
exhibition. 

A further significant medium for distrib-
uting information are new standards 
and patents. Here, GTS members clearly 
profit from the GTS standards and pat-
ent service which regularly sends out 
relevant updates. For smaller compa-

Viele Detailinformationen zur GTS, z.B. 
über die von der GTS erstellten Papiere, 
Kurzfassungen von Forschungsarbeiten 
und Publikationen, aktuelle Termine 
und vieles mehr finden sich in der 
übersichtlich gestalteten Homepage 
der GTS, und es kann nur empfohlen 
werden sich die Zeit zu nehmen, da 
mal rein zu schauen.

Personen, die sich besonders um das 
thermische Spritzen und die GTS ver-
dient gemacht haben, werden entspre-
chend geehrt durch den GTS-Ehrenring, 
der inzwischen 9 mal verliehen wurde 
und die jeweiligen Träger zweifelsoh-
ne mit Stolz über diese Auszeichnung 
erfüllt hat. Eine sehr fachbezogene Eh-
rung ist der René-Wasserman-Preis, der 
im Andenken an den Gründer der Cas-
tolin von seinem Sohn verliehen wird. 
Entscheidungskriterien sind primär der 
Grad der Innovation des ausgewählten 
GTS-Mitglieds und sein Sozialverhalten 

gegenüber seinen Mitarbeitern. Dieser 
Preis wird von den Geehrten jedes Mal 
mit großer Freude entgegengenom-
men, stellt er doch in vielerlei Hinsicht 
eine einmalige Auszeichnung dar. Eine 
Ehrung und fachbezogene Motivation 
von Studienabsolventen erreicht die 
GTS dadurch, dass sie alle zwei Jahre 
die beste Diplomarbeit auf dem Gebiet 
des thermischen Spritzens mit einem 
Preis auszeichnet. 

Umfangreiche Entwicklungs- oder 
gar Forschungsarbeiten können von 
kleineren und auch mittelständischen 
Firmen kaum geleistet werden. In 
Workshops der GTS wurde aktueller 
Forschungsbedarf definiert und GTS-
Mitgliedsforschungseinrichtungen ist 
es gelungen, für umfangreichere For-
schungsprojekte eine Finanzierung mit 
öffentlichen Mitteln zu erreichen und 
entsprechende Forschungsarbeiten 
durchzuführen. Zu einem vergleichs-
weise frühen Zeitpunkt erhalten die 
GTS-Mitglieder bereits Informationen 
über Zwischenergebnisse, die gegebe-
nenfalls bei ihrer Produktentwicklung 

schaftsheft „Thermal Spray Bulletin“ 
von DVS und GTS eingebunden ist, 
bringt außer fachlichen Themen aus 
der Praxis, der Forschung und Ent-
wicklung, der Ausbildung sowie der 
Normung des thermischen Spritzens, 
viele wichtige und interessante und 
zum Teil auch recht persönliche Infor-
mationen über die „GTS-Familie“. Es 
macht immer wieder Spaß, nicht nur 
die interessanten Fachartikel zu lesen, 
sondern auch in den zahlreichen Bil-
dern nach bekannten Gesichtern Aus-
schau zu halten.

Viele Interessenten und potentielle 
Anwender von thermisch gespritzten 
Schichten erreicht man zielgerichtet 
auf den entsprechenden Messen. Die 
GTS hat hierzu einen professionellen 
Messestand geschaffen, an den – je 
nach Messesituation – Präsentatio-
nen von GTS-Mitgliedsfirmen ange-
bunden werden können. Erfolgreich 

waren zahlreiche Messeauftritte zum 
Beispiel auf der weltgrößten schweiß-
technischen Messe „Schweißen und 
Schneiden“, die alle vier Jahre in Essen 
durchgeführt wird. Vertreten war die 
GTS auch auf der Hannovermesse, der 
Handwerksmesse in München und der 
Blech in Essen.

Ein wichtiges Informationsmedium sind 
neue Normen und Patente. Hier profi-
tieren die GTS-Mitglieder von dem Nor-
men- und Patentdienst der GTS, der sie 
regelmäßig mit den neusten Normen 
und Patenten versorgt. Insbesondere 
für kleinere Firmen ist dies ein hilfrei-
cher Service, da sie meist Schwierigkei-
ten haben, sich selbsttätig und zeitnah 
diese Informationen zu beschaffen. Es 
soll auch erwähnt werden, dass die 
GTS auch hier ihre Fachkompetenz ein-
bringt durch die Mitarbeit in Normen-
ausschüssen sowie in Arbeitskreisen 
des DVS, wo Normen und Regelwerke 
bearbeitet bzw. neu erstellet werden, 
und damit Einfluss nehmen auf Inhalte 
und Gestaltung dieser für die tägliche 
Arbeit wichtigen Unterlagen.

„Die GTS hat sich in wenigen Jahren zu einer schlagkräftigen, 

auf dem Markt anerkannten Interessengemeinschaft für das 

thermische Spritzen und seine Mitglieder entwickelt.“

“In a comparatively short period of time, GTS e.V. has 

established itself as a forceful and commercially recognized 

association for thermal spraying and its members.”
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association for thermal spraying and its 
members. It is acknowledged both on a 
national and international level and is 
in a position to exert influence on the 
expansion and recognition of thermal 
spraying as a significant and distinctive 
technology. It is goal-oriented for the 
benefit of GTS members. 

Essentially, this rapid development is 
the work of the GTS Executive Board 
supported by its Advisory Board and 
the many active members who have 
dedicated a lot of time and effort on 
GTS committees and in other institu-
tions. It should be mentioned here 
that those involved in the Quality 
Committee and other active working 
groups are GTS members who virtually 
all perform their tasks on a voluntary 
basis for the good of all GTS members. 
This is the appropriate opportunity to 
extend a very big thank-you to all ac-
tive members for their commitment 
and dedication. 

For a coating business or for any or-
ganization concerned with thermal 
spraying in one form or another, can 
the question even present itself as to 
whether it makes sense or is an advan-
tage to be or become a member of GTS, 
the Association of Thermal Sprayers?

stitutes involved in the research field 
managed to obtain public funding 
for more extensive research under-
takings which they then carried out. 
Relatively early on, GTS members 
then receive the interim results which 
may help them to develop or optimize 
their products or even create new  
products.

A significant and literally “decisive” 
GTS institution is the Annual General 
Meeting. It elects and formally ap-
proves the actions of the Executive 
Board. Procedures which essentially 
concern GTS activities require the 
consent of the AGM. Contrary to what 
one might normally expect, the AGM, 
which takes place in the appropriate 
setting at a different venue every year, 
is not simply a dry presentation of facts 
and figures. Technical reports on highly 
interesting topics presented by quali-
fied aficionados and discussed by the 
audience are also part and parcel of 
the meeting. Workshops on subjects 
of common interest are also an integral 
component.

To summarize, it can be said that, in 
a comparatively short period of time, 
GTS e.V. has established itself as a 
forceful and commercially recognized 

Mitglieder entwickelt hat. Sie ist nicht 
nur national sondern auch internati-
onal anerkannt und nimmt Einfluss 
auf die Verbreitung und Anerkennung 
des Stellenwertes und der fachlichen 
Besonderheiten des thermischen Sprit-
zens, zielgerichtet zum Wohle der GTS- 
Mitglieder.

Im Wesentlichen verantwortlich für die-
se Entwicklung ist der GTS-Vorstand, 
unterstützt durch seinen Beirat und 
die vielen aktiven GTS-Mitglieder, die 
in den Gremien der GTS und anderen 
Einrichtungen engagierte Sacharbeit 
leisten. Es sei hier erwähnt, dass die 
Mitarbeiter des Qualitätsausschusses 
und der anderen aktiven Arbeitskreise 
fast ausschließlich GTS-Mitglieder sind, 
welche ihre Arbeiten ehrenamtlich zum 
Nutzen aller GTS-Mitglieder ausführen. 
Allen hier Aktiven sei an dieser Stelle 
herzlich gedankt für ihr Engagement 
und ihren Einsatz.

Kann es für einen Spritzbetrieb oder 
irgend eine Einrichtung, die sich mit 
dem thermischen Spritzen in welcher 
Form auch immer befasst, noch eine 
Frage sein, ob es wohl sinnvoll und 
vorteilhaft ist Mitglied in der Gemein-
schaft Thermisches Spritzen e.V. zu sein, 
beziehungsweise zu werden?

und -optimierung umgesetzt werden 
können oder gar zu neuen Produkten 
führen mögen.

Eine wichtige und im wahrsten Sinne 
des Wortes „entscheidende“ Einrich-
tung der GTS e.V. ist die Mitgliederver-
sammlung. So wählt und entlastet die 
Mitgliederversammlung den Vorstand. 
Die Aktivitäten der GTS wesentlich be-
treffende Vorgänge bedürfen der Zu-
stimmung der Mitgliederversammlung. 
Die jährlich an verschiedenen Orten in 
einem ansprechenden Ambiente statt-
findende Mitgliederversammlung ist 
jedoch nicht, wie man normalerweise 
erwartet, nur eine langweilige Präsen-
tation von Zahlen und Daten. Immer 
werden auch Fachreferate zu interes-
sierenden Themen eingebunden, die 
von qualifizierten Kennern der Materie 
vorgetragen und diskutiert werden. Im 
Rahmen von Workshops werden zudem 
Themen erarbeitet, die von gemeinsa-
mem Interesse sind. 

Zusammenfassend kann gesagt 
werden, dass sich die Gemeinschaft 
Thermisches Spritzen e.V. in ver-
gleichsweise wenigen Jahren zu ei-
ner schlagkräftigen, auf dem Markt 
anerkannten Interessengemeinschaft 
für das thermische Spritzen und seine 

Das Schwarze Brett   Bulletin Board

Neues aus unseren Mitgliedsbetrieben/News from our member companies
Umzug in moderne Räume
Nach mehr als 25 Jahren an den alten 
Standorten ist das Institut Oberflä-

chentechnik der RWTH Aachen in die 
neuen Räumlichkeiten in der Kackertst-
aße in Aachen umgezogen. Zahlreiche 
Gäste aus Forschung und Industrie 
feierten den Umzug gemeinsam mit 
der Mannschaft des IOT.
Move to modern premises
After more than 25 years at its former 
locations, the Surface Engineering 

Institute (IOT) at RWTH Aachen has 
moved to new premises in Kackert-
straße in Aachen. 
Numerous guests 
from research 
a n d  i n d u s t r y 
celebrated the 
move with the 
IOT team.

Freuen sich auf die neuen Räume: (v.l.) 

Univ.-Prof. Dr.-Ing. E. M. Schmachten-

berg, Rektor der RWTH Aachen , Ins-

titutsleiterin Prof. Dr. K. Bobzin (auch 

Bild links) und ihr Vorgänger Prof. Dr. 

E. Lugscheider.

Looking forward to their new 

premises: (from l. to r.) Uni. Prof. E. 

M. Schmachtenberg, Vice-Chancellor 

RWTH Aachen, institute director Prof. 

K. Bobzin (also photo left) and her 

predecessor Prof. E. Lugscheider.

Kulinarisches GTS-Zertifikat 
Mit einer schmackhaften „Zertifikats-
Torte“ überraschte GTS-Mitglied 
Plasma Service BV aus den Nieder-
landen die GTS-Geschäftsführung bei 
der Übergabe des erfolgreich bestan-
denen GTS-Zertifikats.
Culinary GTS certificate
The GTS member Plasma Service 

BV in the Netherlands surprised the 
GTS Executive Manager with a deli-
cious “Certificate Cake” during the 
award of their successfully attained 
GTS certificate.

Das IOT-Team / The IOT Team
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tretenen Mitglieder des GTS-Vorstands 
und des GTS-Beirats erarbeiteten weg-
weisende Punkte für die Weiterentwick-
lung der GTS für die Zukunft.

Auch der GTS-Qualitätsausschuss hatte 
wieder zwei außerordentlich erfolgrei-
che Sitzungen, deren Ergebnisse den 
Mitgliedern wie immer sofort zugäng-
lich gemacht wurden. Ein hervorste-
chendes Resultat ist das PC-Programm 
GTSExam. Es dient als Hilfsmittel zur 
Schulung von Thermischem Spritz-
personal oder auch zur interaktiven 
Prüfungsvorbereitung und enthält ca. 
800 Multiple-Choice-Fragen in den drei 
Sprachen Deutsch, Englisch und Nie-
derländisch. Für den Inhalt verantwort-
lich ist der GTS-Qualitätsausschuss, der 
den Fragenkatalog kontinuierlich fach-
lich aktualisiert und ergänzt.

Mit besonderem Stolz erfüllt uns als 
GTS, dass einem weiteren Mitglied 
unserer Gemeinschaft eine besondere 
Ehrung zuteil wurde: Herr Prof. Klaus 
Landes wurde in Singapur anlässlich 
der ITSC 2010 durch das ASM Thermal 
Spray Society selection committee in 
die „Thermal Spray Hall of Fame“ auf-
genommen. Hierzu beglückwünschen 
wir ihn auf das Herzlichste. 

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

die GTS-Mitglieder treffen sich am Sams-
tag, den 16. Oktober 2010 in Weimar zu 
ihrer 18. GTS-Mitgliederversammlung 
(GTS-MV), dem Entscheidungsgremium 
unseres Interessenverbandes.

Seitens der Geschäftsstelle kann dazu 
berichtet werden, dass die GTS wirt-
schaftlich auf gesunden Füßen steht 
und auch bei der Durchsetzung ihrer 
satzungsgemäßen Aufgaben auf dem 
Laufenden ist. Unsere Gemeinschaft 
wächst stetig und wir haben heute 
bereits über 180 Mitglieder unter dem 
Dach der GTS vereint.

Die GTS bietet ihren Mitgliedern einen 
weit gefächerten Service und gibt sehr 
viel wichtige und wertvolle Hilfestel-
lung für den täglichen Geschäftsbe-
trieb. Herr Prof. Dieter Böhme hat zu 
diesem Thema in diesem GTS-Strahl 
einen sehr informativen Artikel verfasst, 
siehe Seite IV.

Was gibt es zu berichten?
Am 25. bis 27. Juni 2010 fand die dies-
jährige Klausurtagung des GTS-Gesamt-
vorstands statt. Die fast vollständig ver-

GTS is particularly proud of a further 
accomplishment within its ranks: at 
the ITSC 2010 in Singapore, our long-
standing member Prof. Klaus Landes 
was inducted into the ”Thermal Spray 
Hall of Fame” by the ASM Thermal 
Spray Society selection committee. We 
would like to congratulate him on this 
very special honour.

New structure ensures the future 
of GTS
With the forthcoming election at the 
GTS AGM, the GTS Executive Board 
faces personnel and structural chang-
es, in particular as two long-term and 
dedicated members will be saying their 
goodbyes unfortunately: the chairman 
of the GTS Quality Committee Dieter 
Grasme and our Advisory Board mem-
ber Dr. Heiko Gruner will be leaving the 
Executive Board for personal reasons.

I would have to put together a very 
long list here to do justice to all the 
work these two gentlemen have done 
for GTS. 

For me, Dieter Grasme stands out for 
his astute foresightedness in matters 
which concern every thermal coating 
business. He was a tremendous help 

Dear Readers, 
Dear GTS Members, 

GTS members will be meeting again in 
Weimar on Saturday, 16 October 2010 
for the 18th GTS Annual General Meet-
ing (AGM), our association’s decision-
making body. 

From our point of view at Head Office, 
we can report that GTS is financially 
sound and on track with the implemen-
tation of its statutory obligations. Our 
association is enjoying a steady growth 
phase with a current membership of 
more than 180. 

GTS offers its members a broad range 
of services and provides substantial 
and very valuable support with respect 
to daily business activities. You can 
read an extremely informative article 
by Prof. Dieter Böhme on this topic on 
page IV of this issue. 

What’s new?
From 25 to 27 June 2010, the GTS Exec-
utive Board met for its annual retreat. 
Almost all the members of the Execu-
tive and Advisory Boards attended and 
spent this time compiling a series of 
ground-breaking steps for the further 
development of GTS.

The GTS Quality Committee also met for 
two successful extraordinary sessions 
whose outcomes, as always, were made 
available to members immediately. One 
outstanding result is the PC program 
GTSExam. It serves as a resource to train 
thermal spray personnel, but can also 
be used interactively to prepare for the 
examination. The program comprises 
around 800 multiple-choice questions 
in the three languages German, English 
and Dutch. The GTS Quality Committee 
is responsible for the content, which it 
regularly updates and expands.

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report

Intensive Sitzungsarbeit über 3 

Tage: Die Klausurtagung des GTS-

Vorstands und Beirats in Going/

Tirol.

Intensive 3-day working session: 

the annual retreat of the GTS 

Executive and Advisory Boards in 

Going/Tyrol

Neu in der TSS Hall of Fame der 

ASM: Prof. Dr.-Ing. Klaus Landes

New in the ASM TSS Hall of Fame: 

Prof. Klaus Landes
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Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

to all of us and also had the persua-
siveness to get the necessary measures 
for his proposals implemented. With 
respect to Dr. Heiko Gruner, I would like 
to highlight a very special talent and 
ability. With frank and critical words, 
he influenced procedures from the very 
outset in such a way that it was impos-
sible to contradict him. What he said 
simply made sense.

On behalf of all GTS members and the 
entire GTS Board in particular, I would 
like to thank both gentlemen for their 
outstanding commitment to our as-
sociation and to wish them and their 
wives all the very best and lots of peace 
and quiet in the new chapter of life 
which awaits them.

In addition to the election of the GTS 
Executive Board at this year’s AGM, 
the members of the GTS Quality Com-
mittee will also be re-elected. The new 
incoming members are sure to seam-
lessly contribute their knowledge and 
experience for the good of our highly 
efficient association. 

Neue Strukturen für die Zukunft 
der GTS
Der GTS-Gesamtvorstand steht mit der 
bevorstehenden Neuwahl anlässlich 
der GTS-Mitgliederversammlung vor 
personellen und strukturellen Ver-
änderungen – insbesondere, da wir 
uns leider von zwei langjährigen und 
verdienten Mitgliedern verabschieden 
müssen: unser GTS-Qualitätsausschuss-
Vorsitzender Dieter Grasme und unser 
GTS-Beiratsmitglied Dr. Heiko Gruner 
werden aus persönlichen Gründen den 
GTS-Gesamtvorstand verlassen.

Für beide Herren müsste ich hier eine 
sehr, sehr lange Liste erstellen, um 
ihre für die GTS geleistete Arbeit auf-
zuzählen und entsprechend einzeln zu 
würdigen.

Ich will nur bei Herr Dieter Grasme bei-
spielhaft erwähnen, dass sein scharf-
sinniger Weitblick für Dinge, die jedem 
Thermischen Spritzbetrieb betreffen, 
uns allen hilfreich war und er auch die 
Überzeugungskraft hatte, die nötigen 
Maßnahmen dafür durchzusetzen. 

Bei Herrn Dr. Heiko Gruner möchte ich 
seine Kunst und Fähigkeit hervorheben, 
Vorgänge mit offenen und kritischen 
Worten schon bei deren Entstehung 
so zu beeinflussen, dass man selten 
widersprechen konnte. (Bild)

Beiden Herren möchte ich im Namen al-
ler GTS-Mitglieder und besonders auch 
von meinen GTS-Gesamtvorstandskol-
legen für ihr ehrenamtliches größtes 
Engagement herzlichst danken und ih-
nen und ihren Frauen in ihrem neuen 
Lebensabschnitt viel Gesundheit und 
sehr viele ruhige Stunden wünschen.

Neben der Neuwahl des GTS-Vorstands 
werden durch die diesjährige Mitglie-
derversammlung auch die Mitglieder 
des GTS-QM-Ausschusses neu ge-
wählt. Die Neugewählten werden der 
GTS bestimmt nahtlos ihr Wissen und 
Engagement zum Wohle des sehr gut 
funktionierenden Interessenverbandes 
zur Verfügung stellen.

Angesichts möglicher Veränderungen 
in der künftigen Zusammensetzung der 
GTS-Vorstandschaft, die während der 
Mitgliederversammlung zur Abstim-
mung stehen, habe ich vorsorglich 

durch den Wirtschaftsprüfer Herrn Dr. 
Neumann die GTS-Geschäftsführung 
für das Jahr 2009 prüfen lassen. Das 
erfreuliche Ergebnis ist, dass die Mit-
telverwendung satzungsgemäß war 
und er sehr zufrieden mit der Buch-
führung ist.

Dank an unsere Partner und die 
GTS-Mannschaft
Unser Partner bei der GTS-Zertifizie-
rung, die SLV München, NL der GSI 
mbH, mit ihren für uns zuständigen 
Mitarbeitern Frau Anne Ohliger-Volmer 
und Herrn Rolf Huber, ist durch ihren 
großen Einsatz jederzeit bei den Zer-
tifizierungen der GTS am Laufenden 
und ist mit ihren Erfahrungen bei Schu-
lungs- und Trainingsmaßnahmen für 
uns sehr, sehr wertvoll. Im Namen der 
GTS-Mitglieder möchte ich mich auch 
hier auf das Herzlichste bedanken.

Soweit mein kurzer Bericht über die 
GTS-Aktivitäten, wobei die Mannschaft 
der GTS-Geschäftsstelle mit Frau Erika 
Fischer, Frau Angelika Heinrich, Herrn 
Christian Penszior, Herrn Werner Kröm-
mer und mit sporadischen Aushilfen 
und meiner Wenigkeit mit viel Freude 
versucht, die täglich anfallenden Arbei-
ten sofort zu erledigen.

Ich bin sicher, wir können alle auf die 
GTS sehr stolz sein und wir dienen 
vielen Organisationen als Vorbild. Was 
will man mehr. Aber: „wer rastet, der 
rostet“. In diesem Sinne verbleibe ich

Ihr
Peter Heinrich

In view of the possible changes to the 
members of the GTS Executive Board 
resulting from the election by the AGM, 
I have already arranged for the auditor 
Dr. Neumann to check the GTS man-
agement and financial statements for 
the year 2009. The outcome was posi-
tive. He confirmed that resources had 
been allocated in accordance with the 
statues and was very satisfied with the 
accounting and financial records. 

Many thanks to our partner and 
the GTS team 
Thanks to its ongoing and dedicated in-
volvement in the certification process, 
our GTS partner, SLV Munich, Branch of 
GSI mbH, with its representatives Anne 
Ohliger-Volmer and Rolf Huber, is on 
schedule with certification. Moreover, 
their experience with regard to further 
training and education has now be-
come invaluable to us. On behalf of all 
GTS members, I would like to extend 
SLV a very big thank-you.

This brings me to the end of my brief 
report on GTS activities. Before I go 
however, I want to say that the GTS 
Head Office, with Erika Fischer, Ange-
lika Heinrich, Christian Penszior, Werner 
Krömmer, some sporadic temporary 
help and my humble self, readily and 
gladly does its best to deal with all its 
daily tasks as promptly as possible. 

In my opinion, we can all be proud of 
GTS which, in the meantime, serves 
as a model for many other organiza-
tions. What more do we want. But we 
should continue to utilize and expand 
on what we have established. On this 
note, let me close with the words: “Use 
it or lose it.”

Yours sincerely,
Peter Heinrich

Verlassen den GTS-Gesamtvor-

stand: Dieter Grasme (links), 

QM-Ausschussvorsitzender, und 

GTS-Beirat Dr. Heiko Gruner.

Leaving the GTS Board: Dieter 

Grasme (left), Chairman of QM 

Committee, and Dr. Heiko Gruner, 

member of GTS Advisory Board.

Sitzung des Forschungsclusters Thermisches Spritzen 09/2010 in Hannover: 

The thermal spray research cluster meets in Hanover in September 2010: 

(v.l. / from l. to r.) Prof. K. Bobzin, Prof. B. Wielage, Prof. W. Tilmann, 

Prof. F.-W. Bach, Prof. T. Klassen, Dr. S. Zimmermann und Dr. K. Möhwald.



X THERMAL SPRAY BULLETIN 2/10 + 

make it easier for coating companies 
to create their own document adapted 
to their facilities and location. GTS 
members can request the template as 
a Word fi le from GTS Head Offi ce for 
a nominal fee.

It is, however, absolutely imperative 
that a specialized enterprise adapt the 
template to the company in which it is 
applied. In this connection, the spray 
materials and gases which are actually 
processed must be specially adapted 
to the location since the ex-zone clas-
sifi cation and the requirements of the 
systems used, for example, dust fi lter 
systems (zone classification 20, 21 
or 22) are derived from this. In the 
case of ex-documents compiled for 
existing systems, the existing spray 
equipment must be aligned respec-
tively in accordance with the zone 
classifi cation.

The GTS explosion protection docu-
ment (GTSPA023), compiled by 

the GTS Quality Committee, 
has been available to GTS 

members since 2008. It 
concerns a template spe-
cially tailored to ther-
mal spray businesses 

for an explosion protection document 
in accordance with § 6 BetrSichV (oc-
cupational safety regulation). It covers 
basic and general explosion protec-
tion requirements and is intended to 

Bereits seit 2008 steht den GTS-Mitglie-
dern das vom GTS-Qualitätsausschuss 
erarbeitete GTS-Explosionsschutzdo-
kument (GTSPA023) zur Verfügung. Es 
handelt sich dabei um eine speziell auf 
Thermische Spritzbetriebe zugeschnit-
tene Mustervorlage für ein Explosions-
schutzdokument nach § 6 BetrSichV, 
das die prinzipiellen und generellen 
Anforderungen an den Explosions-
schutz abdeckt und dem Spritzbetrieb 
die Erstellung eines eigenen, auf sei-
nen Betrieb und Standort angepassten 
Ex-Schutz-Dokuments erleichtern soll. 
GTS-Mitglieder können die Vorlage 
als Word-Datei gegen eine Schutz-
gebühr in der GTS-Geschäftsstelle 
anfordern.

Die Mustervorlage muss dennoch zwin-

gend durch ein Fachunternehmen auf 
den anzuwendenden Standortbetrieb 
angepasst werden. Hier ist speziell das 

The REACH regulation has far-reaching 
consequences for all thermal spray 
companies and spray material suppli-
ers, and it requires prompt action. The 
GTS Quality Committee set up a work-
ing group on this topic very early on to 
discuss the consequences for compa-
nies and put together measures to deal 
with this regulation. The association 
informed its members about the results 
the REACH working group achieved in 
the GTS circulars R0115 and R0136 and 
by way of articles in GTS-Strahl. 

In accordance with the regulation, coat-
ing businesses and powder suppliers 
are required to immediately inform the 
manufacturer of a spray material about 
its use so that the manufacturer can, in 
turn, record this particular application 
as a so-called “identifi ed use” in the 
material safety data sheet. If the use 
is not listed in the safety data sheet, 
the coating business will be obliged 
to inform the EU authority ECHA (Eu-

ropean Chemical Agency) about this 
within 6 months and has a further 6 
months to compile its own substance 
safety report. Obviously, the company 
itself then bears the costs for this very 
involved procedure.

In order to simplify the process of in-
forming the manufacturer about the 
substance use, the GTS Quality Com-
mittee has created a form for submit-
ting the substance use from the user to 
the substance manufacturer or supplier 
in accordance with REACH and, as a 
further aid, has added GTS recommen-
dations to the descriptor lists from the 
ECHA guidance sheet. The form and 
descriptor lists are available, also to 
non-GTS members, from the download 
section of the GTS homepage: 
. www.gts-ev.de

Die REACH-Verordnung hat weitrei-
chende Auswirkungen auf alle Ther-
mischen Spritzbetriebe und auch auf 
Lieferanten von Spritzwerkstoffen und 
erfordert rasches Handeln. Der GTS-
Qualitätsausschuss hat zu diesem 
Thema bereits früh eine Arbeitsgruppe 
eingerichtet, um die Auswirkungen auf 
die Betriebe zu erörtern und Hilfen zum 
Umgang mit dieser Verordnung zu er-
arbeiten. Die GTS hat ihre Mitglieder 
über die Ergebnisse dieser REACH-
Arbeitsgruppe bereits mit den GTS-
Rundschreiben R0115 und R0136 und 
mit Beiträgen im GTS-Strahl informiert.

Beschichtungsbetriebe und Pulverlie-
feranten sind demnach aufgefordert, 
den Hersteller eines Spritzwerkstoffes 
umgehend über dessen Verwendung 
zu informieren, damit dieser im Sicher-
heitsdatenblatt zum Werkstoff eben 
diese Anwendung als sogenannte 
„identifi zierte Verwendung“ aufneh-
men kann. Ist die Verwendung nicht 

im Sicherheitsdatenblatt aufgeführt, so 
gerät der Beschichtungsbetrieb in die 
Pfl icht, die EU-Behörde ECHA (Euro-
pean Chemical Agency) darüber inner-
halb eines halben Jahres zu Informieren 
und innerhalb weiterer 6 Monate einen 
eigenen Stoffsicherheitsbericht zu er-
stellen. Die Kosten für dieses aufwän-
dige Verfahren hat dann natürlich der 
Betrieb selbst zu tragen.

Um die Meldung der Stoffverwendung 
an den Hersteller zu vereinfachen, hat 
der GTS-Qualitätsausschuss ein „Form-
blatt zur Übermittlung des Stoffver-
wendung vom Anwender an den Stoff-
Hersteller oder -Lieferanten gemäß 
REACH“ erstellt und als weitere Hilfe 
die Deskriptorenlisten aus den Leitlini-
en der ECHA mit GTS-Empfehlungen 
versehen. Das Formblatt wie auch die 
Deskriptorenlisten sind im Download-
bereich der GTS-Homepage auch für 
Nicht-GTS-Mitglieder verfügbar. 
. www.gts-ev.de 

GTS erarbeitet REACH-Formblatt zur Übermittlung der Stoffverwendung
GTS creates REACH form for submitting substance use

Anwendungshinweis zum GTS-Explosionsschutzdokument 
Information concerning the use of the GTS explosion protection document

Thema der tatsächlich verarbeiteten 
Spritzmaterialien und Gase an den 
Standort anzupassen, da sich da-
raus die Ex-Zoneneinteilung 
und somit die Anforderun-
gen an die eingesetzten 
Anlagen wie z.B. die 
Staubfi lteranlagen (Ein-
teilung in Zone 20, 21 oder 22), ergeben. 
Bei Ex-Dokumenten, die für vorhandene 
Anlagen erstellt werden, ist nach der 
Zoneneinteilung ein Abgleich mit der 
vorhandenen Spritzanlage durchzufüh-
ren.
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Bericht Geschäftsstelle    Head Offi ce Report

on request, puts together a complete 
questionnaire with marked answers or 
a separate solution sheet depending 
on the user’s wishes. The highlight of 
the program is, however, the interactive 
training mode. Directly on screen, the 
user answers questions which are ran-
domly generated and accompanied by 
a graphic representation of the results. 
There are three different examination 
modes available: simple response right/
wrong, repeated answers to a question 
until the right answer is selected or the 
simulation of an examination situation 
without any interim results for the in-
dividual questions. 

GTSExam is also used by the independ-
ent certifi cation authority – currently 
SLV Munich, Branch of GSI mbh – for 
training and examination within the 
scope of certification. The software 
is available to GTS members free of 
charge as a component of the GTS pa-
pers they receive. Non-members can 
obtain GTSExam from the GTS Head 
Office. Information concerning the 
software and prices for the full version, 
updates and graduated prices for single 
and corporate licences can be found 
on the GTS website.  . www.gts-ev.de

Fragen direkt am Bildschirm, begleitet 
von einer grafi schen Darstellung der 
Trainingsergebnisse. Drei unterschied-
liche Prüfungsmodi stehen dabei zur 
Verfügung: die einfache 
Rückmeldung richtig/
falsch, die mehrfache Be-
antwortung einer Frage 
bis zur richtigen Antwort 
oder die Simulation einer 
Prüfungssituation ohne 
Zwischenergebnisse zu 
den einzelnen Fragen.

GTSExam wird auch von 
der unabhängigen Zerti-
fi zierungsstelle der GTS – 
derzeit die SLV-München, 
NL der GSI mbh – für die 
Ausbildung und für die Prüfung im Rah-
men der GTS-Zertifi zierung verwendet.

GTS-Mitgliedern steht die Software als 
Bestandteil der GTS-Papiere kostenlos 
zur Verfügung. Nicht-Mitglieder können 
GTSExam über die GTS-Geschäftsstelle 
erwerben. Informationen zur Software 
und zu Preisen für Vollversionen und 
Updates und zu Staffelpreisen für Ein-
zel- und Mehrfachlizenzen erhalten Sie 
auf GTS-Website.  . www.gts-ev.de 

With GTSExam, GTS offers a software 
solution which it developed specifi cal-
ly for the training and examination of 
Qualifi ed Thermal Sprayers and Thermal 

Spray Special-
ists in accord-
a n c e  w i t h 
the GTS QM 
Guideline. Cur-
rently, GTSEx-
am includes 
more than 800 
multiple choice 
questions from 
the GTS paper 
GTSPA014. The 
questionnaire 
covers the en-
tire range of 

thermal spray topics from preparatory 
work prior to spraying, standards, the 
individual spray processes through to 
post-treatment, and also addresses the 
issues industrial safety and environmen-
tal protection. The GTS Quality Commit-
tee compiled the questionnaire which 
it also regularly updates and expands. 

The software enables practice exercises 
and examination questions for sprayers 
or spray specialists to be printed out or, 

Mit GTSExam bietet die GTS eine ei-
gens für die Ausbildung und Prüfung 
von Qualifi zierten Thermischen Sprit-
zern und Spritz-Aufsichtspersonen 
nach GTS-QM-Richtlinie entwickelte 
Softwarelösung an. GTSExam enthält 
die derzeit mehr als 800 Multiple-
Choice-Fragen aus dem GTS-Papier 
GTSPA014. Der Fragenkatalog deckt 
dabei alle Themenbereiche rund um das 
Thermische Spritzen von der Spritzvor-
bereitung über die Normung und die 
einzelnen Spritzverfahren bis hin zur 
Nachbehandlung ab und berücksichtigt 
ebenso die Themen Arbeitssicherheit 
und Umweltschutz. Zusammengestellt 
wurden die Fragen vom GTS-Qualitäts-
ausschuss, der diese auch kontinuier-
lich überprüft und ergänzt.

Die Software ermöglicht die Druck-
ausgabe von Übungs- und Prüfungs-
bögen für Spritzer oder Aufsichtsper-
sonen oder erstellt auf Wunsch einen 
Gesamtkatalog aller Fragen, ja nach 
Vorliebe des Anwenders mit markierten 
Antworten oder getrenntem Lösungs-
bogen. Highlight des Programmes ist 
jedoch der interaktive Trainingsmodus. 
Hier beantwortet der Anwender die per 
Zufallsgenerator zusammengestellten 

GTSExam – Lernsoftware für Spritzpersonal 
GTSExam – educational software for spray personnel

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

R0130 Hannovermesse 2010 / Hanover Fair 2010 19.01.2010

R0131 Buch „Praxis des Thermischen Spritzens“ / Book “Praxis des Thermischen Spritzens” (available in German only) 19.01.2010

R0132 Protokoll der GTS-Mitgliederversammlung 2009 / Minutes of the GTS Annual General Meeting 2009 23.02.2010

R0133 Abfrage Mitgliederdaten März 2010 / Membership data form March 2010 03.03.2010

R0134 Wichtiger Hinweis zum GTSPA023 Explosionsschutzdokument / Important note on GTSPA023 explosion protection document 26.04.2010

R0135 Revision der DIN ISO 14918 / Revision of DIN ISO 14918 27.04.2010

R0136 REACH-Formblatt / REACH form 14.07.2010

R0137 Thermal Spray Bulletin / GTS-Strahl 24 / Thermal Spray Bulletin / GTS-Strahl 24 27.07.2010

R0138 Einladung zur GTS Mitgliederversammlung 2010 / Invitation to the GTS AGM 2010 29.07.2010

R0139 GTS-Sonderstand auf der Schweissen + Schneiden 2013 / GTS special joint booth at Schweissen + Schneiden 2013 05.08.2010

Fehlt Ihnen ein Rundschreiben? Bitte wenden Sie sich an die GTS-Geschäftsstelle oder besuchen Sie den geschützten Mitgliederbereich der GTS-Homepage.
If a circular is missing from your fi les, please contact the GTS Head Offi ce or visit the protected members’ area of the GTS homepage.

GTS-Rundschreiben 2010 / GTS circulars 2010
Die GTS informiert ihre Mitglieder per GTS-Rundschreiben regelmäßig über wich-
tige Neuigkeiten, Ereignisse, Veranstaltungen und vieles mehr aus dem Verein 
und rund um das Thermische Spritzen. Hier eine Liste der letzten Rundschreiben:

By way of regular circulars, GTS keeps its members informed about important 
news, happenings, events and much more from within the association and in and 
around thermal spraying. Below is a list for you with recent circulars from this year:

GTSExam – Lernsoftware für Qualifizierte 
Thermische Spritzer und Aufsichtspersonen

GTSExam – educational software for Thermal
Sprayers and Thermal Spray Specialists
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93148001

Gustav Wiegard GmbH & 
Co. KG
D–58455 Witten

93148002

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

93148003

Buser Oberfl ächentechnik AG
CH–3428 Wiler

93148004

Rybak + Höschele
RHV-Technik GmbH + Co KG
D–71332 Waiblingen

93148005

BVT GmbH Beschichtungs- 
und Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

93148006

DEKONTA Gebäude- und In-
dustriedienste GmbH FB O-K
D–79585 Steinen

93148007

KVT Kurlbaum GmbH
D–27711 Osterholz-Scharm-
beck

93148008

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

93148009

Karl Schumacher GmbH + 
Co. KG
D–45356 Essen

93148011

RWTH Aachen, IOT Institut 
Oberfl ächentechnik
D–52072 Aachen

93148012

Wilhelm Schmidt GmbH
D–15831 Groß-Kienitz

93148013

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

93148014

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda

93148015

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

93148017

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

93148018

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

93148019

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

93148020

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle
Facts and Figures from the GTS Head Offi ce

Mitglieder mit GTS-Zertifi kat (in der Reihenfolge der Zertifi zierungsnummer)
Members with GTS Certifi cate (in order of certifi cation no.)

Neue GTS-Mitglieder
New GTS Members

Mitgliederstruktur
Membership structure

Beschäftigte im Bereich TS der Vollmitglieder

Thermal spray employees in companies with full membership

51
27
8
5
7

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

Mitglieder nach Länder / Members by country

122
17
16
7
4
3
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1

Deutschland / Germany
Niederlande / The Netherlands
Schweiz / Switzerland
Österreich / Austria
USA / USA
Tschechien / Czech Republic
Polen / Poland 
Italien / Italy
Türkei / Turkey
Russland / Russia
Australien / Australia
China / China
Dänemark / Denmark
Finnland / Finland
Frankreich / France
Großbritannien / Great Britain

Mitglieds-Nr. / member no. – Name / company name

0222 Plasma System SA, 41103 Siemianowice Slaskie, Polen

0018 Metoxa Metallspritzgesellschaft mbH, 41464 Neuss

0223 Ingenieurbüro Stefan Werner, 5608 Stetten, Schweiz

0224 Leibnitz Universität Hannover, FORTIS, 58453 Witten

0225 EnPQM GmbH, Technische Unternehmensberatung, 44265 Dortmund

Mitgliederstand

Membership status

183 Mitglieder / members

Mitglieder-Struktur

Membership structure

98
82

3

Vollmitglieder / full members
Fördernde Mitglieder / sponsoring members 
Ehrenmitglieder / honorary members

Stand 10.2010 / Status 10/2010
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Zahlen und Fakten    Facts and Figures

93148021

Nova Werke AG 
CH–8307 Effretikon

93148022

Assmann Metallspritztechnik 
GmbH 
D–46414 Rhede

93148024

Medicoat AG 
CH–5506 Mägenwil

93148027

VA Tech Hydro AG 
CH–6010 Kriens

93148028

MTU Aero Engines GmbH 
D–80995 München

93148029

Fiehl + Cremer GmbH & Co. 
KG, Oberflächentechnologie 
D–58515 Lüdenscheid

93148030

Pallas Oberflächentechnik 
GmbH & Co KG 
D–52146 Würselen

93148031

Siemens AG 
Energy – Oil & Gas Division 
D–47053 Duisburg

93148032

TeroLab Surface GmbH 
D–40764 Langenfeld

93148033

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

93148034

stellba Schweisstechnik AG 
CH–5605 Dottikon

93148035

PCS Plasma Coating Service 
GmbH 
D–72336 Balingen/Frommern

93148036

Sulzer Metco AG (Switzerland) 
Coating Services 
CH–5610 Wohlen

93148037

Dur•Metall GmbH & Co. KG 
D–59302 Oelde

93148038

Putzier Oberflächentechnik 
GmbH 
D–42799 Leichlingen

93148039

Coating Center Castrop GmbH 
D–44575 Castrop Rauxel

93148040

TeroLab Surface GmbH 
A–1230 Wien

93148041

Habets bv Industrial Compo-
nents & Surface Tech. 
NL–6361 EE Nuth

93148042

VÍTKOVICE POWER ENGINEE-
RING a.s. 
CZ–706 00 Ostrava-Vítkovice

93148044

Leistner Hans GmbH 
 
D–80999 München

93148045

Langlet GmbH 
Oberflächenveredelung 
D–71636 Ludwigsburg

93148046

Impreglon Oberflächentechnik 
GmbH 
D–21337 Lüneburg

93148048

Deloro Stellite GmbH 
D–56070 Koblenz

93148049

Linde AG 
Geschäftsbereich Linde Gas 
D–85716 Unterschleißheim

93148050

Grohs GmbH & Co. KG 
D–44894 Bochum

93148051

LWK-PlasmaCeramic GmbH 
D–51674 Wiehl

93148052

manroland AG 
D–86153 Augsburg

93148053

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

93148054

Kurt Zecher GmbH 
D–33098 Paderborn

93148055

Fraunhofer-IKTS 
Institutsteil Hermsdorf 
D–07629 Hermsdorf

93148056

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

93148057

Sulzer Metco Coatings GmbH 
D–09600 Weißenborn

93148058

GfE Fremat GmbH 
D–09599 Freiberg

93148059

GF Flamm-Metallspritz GmbH 
D–47447 Moers

93148060

Sulzer Friction Systems (Ger-
many) GmbH 
D–28719 Bremen

93148061

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

93148062

Praxair Surface Technologies 
GmbH 
D–40880 Ratingen

93148063

IWB Werkstofftechnologie 
GmbH 
D–09116 Chemnitz

93148064

IMC Extrudertechnology 
GmbH 
A–8605 Kapfenberg

93148065

INOMETA Coatings 
D–32052 Herford

93148066

Neuenhauser Maschinenbau 
GmbH 
D–49828 Neuenhaus

93148067

voestalpine Stahl GmbH 
A–4020 Linz

93148068

ALSTOM (Switzerland) Ltd 
Hot Gas Path Parts Production  
CH–5242 Birr

93148069

IBEDA Sicherheitsgeräte und 
Gastechnik GmbH & Co. KG 
D–53577 Neustadt / Wied

93148070

KBA Koenig & Bauer AG 
Bogenoffset 
D–01445 Radebeul
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Abler GmbH & Co.KG 
D–87448 Waltenhofen-Hegge

Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG 
D–82380 Peissenberg

Aircraft Philipp Ampfing GmbH & 
Co. KG 
D–84539 Ampfing

ALSTOM (Switzerland) Ltd, Hot Gas 
Path Parts Production – TPMRR-H, 
CH–5242 Birr

Aludra B.V. 
NL–3133 Kl Vlaardingen

Amil Werkstofftechnologie GmbH 
D–52146 Würselen

AMT AG, advanced materials 
technology 
CH–5312 Döttingen

ASB Industries, Inc. 
USA– Barberton, OH 44203-1689

Assmann Metallspritztechnik GmbH 
D–46414 Rhede

ATZ Entwicklungszentrum 
D–92237 Sulzbach-Rosenberg

Band-Zink GmbH 
D–40764 Langenfeld

Baumann Plasma Flame Technic AG 
CH–8181 Höri

BMV Burkard Metallpulververtrieb 
GmbH 
D–40210 Düsseldorf

Brandt Engineering und Consulting 
CH–3602 Thun

Brenco Surface Engineering Pty Ltd 
Surface Engineering 
AUS– Sunshine, Victoria, 3020

Buehler GmbH 
D–40599 Düsseldorf

Buser Oberflächentechnik AG 
CH–3428 Wiler

BVT GmbH 
A–8502 Lannach

C&M Technologies GmbH 
D–36433 Immelborn

Camfil Farr APC Europe 
DK–2860 Soborg

Carpenter Powder Products GmbH 
D–40211 Düsseldorf

Castolin GmbH 
D–65830 Kriftel

CERAM GmbH Ingenieurkeramik 
D–79774 Albbruck-Birndorf

Certech Sp. z.o.o. 
PL–43340 Kozy

CGT Cold Gas Technology GmbH 
D–84539 Ampfing

Christian Acker Metallspritz-Technik 
D–57080 Siegen Eiserfeld

Clemco International GmbH 
D–83052 Bruckmühl

Coating Center Castrop GmbH 
D–44575 Castrop Rauxel

Corodur Verschleiß-Schutz GmbH 
D–06502 Thale/Harz

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

DEKONTA Gebäude- und 
Industriedienste GmbH, FB 
Oberflächentechnik/Korrosionsschutz 
D–79585 Steinen

Deloro Stellite GmbH 
D–56070 Koblenz

Dipl.-Ing. Stefan Werner, Ingenieurbüro 
CH–5608 Stetten

DLR e.V., Institut für Technische 
Thermodynamik, D–70569 Stuttgart

Dr. Werner Mayr, Meßtechnik 
Consulting 
D–85235 Odelzhausen

Dur·Metall GmbH & Co. KG 
D–59302 Oelde

DURUM Verschleißschutz GmbH 
D–47877 Willich

DutchAero BV 
NL–5651 CA Eindhoven

DVS – Deutscher Verband für 
Schweißen 
und verwandte Verfahren e.V. 
D–40223 Düsseldorf

EADS Deutschland GmbH, Innovation 
Works 
D–85521 Ottobrunn

EnPQM GmbH 
D–44265 Dortmund

ERA Medical and Welding Products 
TR– Kadiköy - Istanbul

Eurocoating SpA 
I–38057 Pergine Valsugana (TN)

F&F Seven Steps GmbH & Co. KG 
D–23730 Neustadt

Fiehl + Cremer GmbH & Co. KG 
Oberflächentechnologie 
D–58515 Lüdenscheid

Fischer & Wesnigk Thermische 
Beschichtungs GmbH, D–15378 
Hennickendorf

Flame Spray Technologies b.v. 
NL–6921 RL Duiven

Flowserve Flow Control GmbH 
D–76275 Ettlingen

Forschungszentrum Jülich GmbH 
D–52428 Jülich

Fraunhofer Institut für Werkstoff- und 
Strahltechnik (IWS), D–01277 Dresden

Fraunhofer-IKTS, Institutsteil Hermsdorf 
D–07629 Hermsdorf

Fraunhofer-Institut – IKTS Keramische 
Technologien und Systeme, D–01277 
Dresden

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH 
D–83278 Traunstein

GF Flamm-Metallspritz GmbH 
D–47447 Moers

GfE Fremat GmbH 
D–09599 Freiberg

Global Tungsten & Powder Corp. 
USA– Towanda, PA 18848

Dieter Grasme 
CH–4310 Rheinfelden

Griekspoor Vlamspuittechniek BV 
NL–2150 AD Nieuw Vennep

Grillo-Werke AG, Geschäftsbereich 
Metall 
D–47169 Duisburg

Grohs GmbH & Co. KG 
D–44894 Bochum

GTV Verschleiss-Schutz GmbH 
D–57629 Luckenbach

Gustav Wiegard GmbH & Co. KG 
D–58455 Witten

H.C. Starck GmbH 
D–79725 Laufenburg

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

Hartchrom AG 
CH–9323 Steinach

heinz mayer GmbH Maschinenbau 
D–73271 Holzmaden

Helmut-Schmidt-Universität 
Universität der Bundeswehr Hamburg 
D–22043 Hamburg

Hettiger Stellite GmbH, Deloro Stellite 
Group 
D–56070 Koblenz

Höganäs GmbH 
D–40237 Düsseldorf

Honsel AG 
D–59872 Meschede

Horn Gesellschaft m.b.H. & Co.KG. 
A–8673 Ratten

Hy-Tec Ingenieurbüro Harmathy 
D–80639 München

IBEDA Sicherheitsgeräte und 
Gastechnik GmbH & Co. KG, D–53577 
Neustadt / Wied

ICV GmbH 
D–78727 Oberndorf a.N.

IFAM Fraunhofer Institut für Fertigungs- 
technik und Angewandte 
Materialforschung 
D–28359 Bremen

IMC Extrudertechnology GmbH 
A–8605 Kapfenberg

Impreglon Oberflächentechnik GmbH 
D–21337 Lüneburg

Industriekeramik Hochrhein GmbH 
D–79793 Wutöschingen-Horheim

INOMETA Coatings 
D–32052 Herford

International Thermal Spray Association 
USA– Fairport Harbor, Ohio 44077

IWB Werkstofftechnologie GmbH 
D–09116 Chemnitz

Karl Schumacher GmbH + Co. KG 
D–45356 Essen

KBA Koenig & Bauer AG, Bogenoffset 
D–01445 Radebeul

Keller Lufttechnik GmbH & Co.KG 
D–73230 Kirchheim

Krauss GmbH, Aviation Technologies 
D–07937 Zeulenroda

Krauss GmbH, Aviation Technologies 
D–14974 Ludwigsfelde

Prof. Dr. Heinrich Kreye
Helmut-Schmidt-Universität der 
Bundeswehr 
D–22043 Hamburg

Kurt Zecher GmbH 
D–33098 Paderborn

KVT Kurlbaum GmbH 
Verschleiß-Schutz-Technologien 
D–27711 Osterholz-Scharmbeck

Langlet GmbH, Oberflächenveredelung 
D–71636 Ludwigsburg

Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe 
Technische Universität Chemnitz 
D–09125 Chemnitz

GTS-Mitglieder / GTS Members
Stand 10.2010 / Status 10/2010

93148071

Horn Gesellschaft m.b.H. & 
Co.KG. 
A–8673 Ratten

93148072

Baumann Plasma Flame 
Technic AG 
CH–8181 Höri

93148073

Rauschert Heinersdorf-Pressig 
GmbH 
D–96332 Pressig

93148074

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

93148075

Aerotech Peissenberg GmbH 
& Co. KG 
D–82380 Peissenberg

93148076

Aludra B.V. 
NL–3133 Kl Vlaardingen

93148077

Flowserve Flow Control GmbH 
D–76275 Ettlingen

93148078

Hartchrom AG 
CH–9323 Steinach

93148079

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

93148080

Metalas Machinefabriek BV. 
NL–3133 KK Vlaardingen

93148081

Revamo Vlamspuittechniek bv 
NL–7942 JZ Meppel

93148082

Plasma Service B.V. 
NL–4824 DL Breda

■  Neu zertifiziert seit der letzten Ausgabe.
■  Newly certified since the last issue.
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Zahlen und Fakten    Facts and Figures

GfE Fremat GmbH

Thermisch gespritzte 
Beschichtungen für 
Ihre Anwendungen

Unsere Beschichtungen finden Einsatz 
u.a. als:

• Verschleißschutz

• Korrosionsschutz

• Oxidationsschutz

• Wärmedämmschicht

• Elektrische Isolationsschicht

• Gleitschicht

• Einlaufschicht

• Raubeschichtung

• Rekonturierung

Wir bieten Ihnen:

• Einzel- und
Serienfertigung

• Teilekomplettfertigung

• Beratung

• Entwicklung

• Werkstoffprüfung und
-analytik

• Schadensanalyse

GfE Fremat GmbH

Lessingstraße 41

D-09599 Freiberg

fremat@gfe.com

www.gfe.com

Leibnitz Universität Hannover/ FORTIS 
Institut für Werkstoffkunde, Bereich 
FORTIS 
D–58453 Witten

Leibniz Universität Hannover, Institut 
für Werkstoffkunde, D–30823 Garbsen

Leistner Hans GmbH 
D–80999 München

Lemke Metallspritzerei GmbH 
D–30519 Hannover

Leonhard Breitenbach GmbH 
D–57072 Siegen

Linde AG – Geschäftsbereich Linde Gas 
D–85716 Unterschleißheim

LKS Kronenberger GmbH,  
D–63500 Seligenstadt

LMS Limburgs Metaal Spuitbedrijf bv 
NL–6181 MA Elsloo

Prof.Dr.Techn. Erich Lugscheider 
D–44534 Lünen

LWK-PlasmaCeramic GmbH 
D–51674 Wiehl

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

manroland AG 
D–86153 Augsburg

Medicoat AG 
CH–5506 Mägenwil

Messer Group GmbH 
D–47803 Krefeld

Metalas Machinefabriek BV. 
NL–3133 KK Vlaardingen

Metalo bv 
NL–1507 CG Zaandam

Metatherm Flammspritztechnik GmbH 
D–66450 Bexbach

Metoxa Metallspritzgesellschaft mbH 
D–41464 Neuss

Millidyne Oy Surface Technology 
FIN–33720 Tampere

Mogul Metallizing GmbH 
D–06112 Halle

MTU Aero Engines GmbH 
D–80995 München

Neuenhauser Maschinenbau GmbH 
D–49828 Neuenhaus

NewSpray GmbH 
CH–4310 Rheinfelden

Nova Werke AG 
CH–8307 Effretikon

Oak-Advanced Coating Solutions bv 
NL–6422 PS Heerlen

obz innovation gmbh 
D–79189 Bad Krozingen

Pallas Oberflächentechnik GmbH & 
Co KG 
D–52146 Würselen

PCS Plasma Coating Service GmbH 
D–72336 Balingen/Frommern

PLANSEE Metall GmbH 
A–6600 Reutte

Plasma Service B.V. 
NL–4824 DL Breda

Plasma System SA 
PL–41103 Siemianowice Slaskie

Praxair Surface Technologies GmbH 
Niederlassung Wiggensbach 
D–87487 Wiggensbach

Praxair Surface Technologies GmbH 
D–40880 Ratingen

Putzier Oberflächentechnik GmbH 
D–42799 Leichlingen

Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH 
D–96332 Pressig

Dr. Hartwig Reimann 
D–65835 Liederbach am Taunus

Resurs Radziszewski Andrzej 
PL–03-116 Warszawa

Revamo Vlamspuittechniek bv 
NL–7942 JZ Meppel

RHEIN-RUHR Beschichtungs-Service 
GmbH 
D–47495 Rheinberg

RS Rittel GmbH 
D–45966 Gladbeck

RSE Rad System Engineering GmbH 
D–68526 Ladenburg

RWTH Aachen, IOT Institut 
Oberflächentechnik 
D–52072 Aachen

Rybak + Höschele, RHV-Technik GmbH 
+ Co KG 
D–71332 Waiblingen

SA Service Armatur spol. s r. o. 
CZ–73921 Paskov

Saint-Gobain Ceramic Materials GmbH 
Niederlassung Weilerswist 
D–53919 Weilerswist

Senkron Metal & Keramik Kaplama 
San. Ve TIC, Ltd, Sti. 
TR–41410 Gebze-Kocaeli

shotec® gmbh 
D–60388 Frankfurt

Siemens AG, Energy – Oil & Gas 
Division 
D–47053 Duisburg

SLV Duisburg, Niederlassung der GSI 
mbH 
D–47057 Duisburg

SpaCom L.L.C. 
USA– Huntington, NY 11743

Prof. em. Dr. Hans-Dieter Steffens 
D–27721 Ritterhude

stellba Schweisstechnik AG 
CH–5605 Dottikon

Sulzer Friction Systems (Germany) 
GmbH 
D–28719 Bremen

Sulzer Metco AG (Switzerland),  
Coating Services, CH–5610 Wohlen

Sulzer Metco AG (Switzerland) 
CH–5610 Wohlen

Sulzer Metco Coatings GmbH 
D–09600 Weißenborn

Sulzer Metco Coatings GmbH 
D–38239 Salzgitter

Sulzer Metco Europe GmbH, Branch 
Benelux 
NL–4758 AB Standdaarbuiten

Sulzer Metco Europe GmbH 
D–65795 Hattersheim

Sulzer Metco WOKA GmbH 
D–36456 Barchfeld

Technische Universität Berlin 
Fachgeb. Füge- und 
Beschichtungstechnik 
D–10587 Berlin

Technische Universität Dortmund 
Lehrstuhl für Werkstofftechnologie 
D–44227 Dortmund

TechniSupport bv 
NL–1441 RA Purmerend

TeroLab Surface GmbH 
A–1230 Wien

TeroLab Surface GmbH 
D–40764 Langenfeld

TeroLab Surface Group SA 
CH–1018 Lausanne

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

Thermal Spraying and Surface 
Engineering Association 
GB– Bilton, Rugby, Warwickshire 
CV22 7JP

Thermal Spraying Committee of China 
Surface Engineering Association, CHI– 
Beijing 100083

THERMAL-SPRAY-TEC GmbH 
RUS– 129336 Moskau

Thermico GmbH & Co.KG 
D–44263 Dortmund

Titan Präcis Metallurgie GmbH 
D–24558 Henstedt-Ulzburg

TRIBO Hartstoff GmbH 
D–36433 Immelborn

T-Spray GmbH 
D–73252 Lenningen

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

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

Universität der Bundeswehr München 
Fak. Elektrotechnik u. Informationstech. 
D–85579 Neubiberg

Universität Stuttgart, IFKB – 
Fertigungstechn. keram. Bauteile, 
D–70569 Stuttgart

VA Tech Hydro AG 
CH–6010 Kriens

VALCO Umwelttechnologie GmbH 
D–40699 Erkrath-Unterfeldhaus

Van Geel B.V. 
NL–5048 AC Tilburg

Verboon Vlamspuittechnieken bv 
NL–3481 EX Harmelen

Verschleißtechnik Kämpfer GmbH 
D–35745 Herborn

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING a.s. 
CZ–706 00 Ostrava-Vítkovice

voestalpine Stahl GmbH 
A–4020 Linz

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

VTS Vereniging van Thermische 
Spuittechnieken, NL–3115 HC 
Schiedam

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

WBS MetallTechnik 
D–58093 Hagen

Wilhelm Schmidt GmbH 
D–15831 Groß-Kienitz

Womet GmbH 
D–47877 Willich

Zierhut Meßtechnik GmbH 
D–81739 München

Weitere Informationen zu unseren 
Mitgliedern finden Sie im Mitglieder-
verzeichnis auf der GTS-Homepage 
unter www.gts-ev.de.

You will find further information 
about our members at  
www.gts-ev.de.
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Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

mit Wasser und haben oft dieselben 
Probleme.

Ich denke, mit den Fragen, die man an-
fangs hatte, war man nicht so weit weg 
vom Urgedanken und den Problemen, 
die zur Gründung der GTS führten. Über 
die Themen, die man in die GTS einge-
bracht hatte, wie z.B. Informationen zu 
den AGBs, Arbeits- und Umweltschutz-
maßnahmen oder das heute extrem 
wichtig gewordene Thema REACH, 
zeigte sich auch sehr schnell, wer aktiv 
und engagiert in der GTS mitarbeiten 
möchte, was dazu führte, dass man 
weitere Aufgaben innerhalb der GTS 
übernommen hat. 

Im Konsens muss man sagen: die Wei-
terführung der Newcomer@GTS ist für 
die GTS ein wichtig gewordenes Inst-
rument, um allen den Einstieg in die 
„Familie“ zu ermöglichen, in der wir 
uns alle wohl fühlen. Deshalb freue ich 
mich umso mehr, dass sich die Fa. FST 
unter Federführung von Jeroen Jutte 
bereit erklärt hat, das nächste Treffen 
in den Niederlanden zu veranstalten. 
Sollte also Interesse bestehen, finden 
Sie alle Informationen dazu auf der 
GTS-Homepage.

Die Newcomer@GTS haben sich im 
Juni 2010 an der SLV Duisburg getrof-
fen, um ihre Aktivitäten einer Gruppe 
junger und neuer GTS-Mitglieder an 
die Hand zu geben. Nötig wurde dieser 
Schritt, da viele der „altgedienten New-
comer“ mittlerweile innerhalb der GTS 
und auch innerhalb Ihrer Unternehmen 
keine neuen Gesichter mehr sind und 
andere Aufgaben übernehmen mussten 
und auch übernommen haben. 

Dies bedeutet natürlich nicht, dass die 
„Junggebliebenen“ und alle, die hier 
aktiv weitermachen wollen, nicht mehr 
zu den Treffen kommen sollen – im Ge-
genteil: So, wie es bei den Newcomern 
immer schon gehandhabt wurde, sind 
alle Interessierten jederzeit herzlich 
willkommen und werden hiermit auch 
noch einmal aufgefordert, den Treffen 
beizuwohnen!

Bei einem kleinen Rückblick über das, 
was bis jetzt alles innerhalb der Gruppe 
geschah, wurde sehr schnell klar, dass 
in diesem Zusammenschluss viele die 
Ziele erreicht haben, die sie sich selbst 
gesteckt hatten. Man war neu in der 
GTS, kannte keinen und hatte daher 
auch nicht das Netzwerk zur Verfü-
gung, wie es sich die „alten GTS’ler“ 
aufgebaut hatten.

Aber nun konnte man sich über Erfah-
rungen im Betrieb austauschen, egal ob 
über rechtliche Fragen, Mitarbeiterfüh-
rung und vieles andere mehr. Gegensei-
tige Besuche im Kreis der Newcomer 
beseitigten eigene Unsicherheiten 
und zeigten schnell: Alle kochen nur 

Newcomer@GTS met at SLV Duisburg 
in June 2010 to update a group of 
young and new GTS members on their 
activities to date. This step of passing 
on responsibility had to be taken as 
many of the “long-serving newcomers” 
were no longer new faces within both 
GTS and their own companies. It had 
also become necessary for them to take 
on other tasks, which they have now 
done in the meantime. 

This, of course, does not mean that the 
“young at heart” and all those who 
wish to continue their active involve-
ment should cease to come to the 
meetings – on the contrary: as was 

always the case with the newcomers, 
everyone interested is extremely wel-
come to attend and is hereby officially 
invited to do so.

When looking back on everything 
which has happened within the group 
so far, it didn’t take long to recog-
nize that many of those involved 
had achieved the goals they had set 
themselves. At the start, the partici-
pants were of course new to GTS, they 
didn’t know anyone and therefore had 

no ready-to-use network at their dis-
posal compared to what the “old GTS 
cronies” had already put in place. 

But the group now had the opportu-
nity to exchange company experiences, 
whether these concerned legal mat-
ters, staff management or a variety of 
other issues. Mutual visits within the 
newcomer circle allayed any insecurity 
and very soon showed that we are all 
very much the same and often have 
the same problems. In my opinion, the 
questions asked at the beginning were 
fairly close to the original thoughts and 
problems which led to the founding 
of GTS. The issues which the group 
raised within GTS, such as information 
on general terms and conditions, in-
dustrial health and safety regulations 
and environmental measures, or the 
topic REACH, which is currently of 
extreme importance, clearly revealed 
who wanted to be actively involved 
in GTS. This, in turn, meant that those 
who demonstrated such commitment 
would take on further tasks within GTS 
in the future.

It can be concluded, I think, that New-
comer@GTS, and its continuation, has 
become an extremely important instru-
ment for integrating members into the 
“GTS family” in which we all feel at 
home. This is why it pleases me more 
than ever that the company Flame 
Spray Technologies and Jeroen Jutte 
have agreed to host the next meeting in 
the Netherlands. If you are interested in 
taking part, you will find all the relevant 
information on the GTS homepage.

Newcomer@GTS – wie geht es weiter!
Newcomer@GTS – where to from here!
Werner Krömmer

15./16. Mai 2011 / 15/16 May 2011 bei/at 
Flame Spray Technologies b.v., 6921 RL Duiven, The Netherlands
Kontakt / Contact: Mr. Jeroen Jutte,

Tel.: +31 (0)26 3190140, Fax: +31 (0)26 3190141, E-mail: j.jutte@fst.nl
Information und Anmeldung unter / Information and registration at:
http://www.gts-ev.de?html_d/newcomer.htm

Nächstes Treffen der Newcomer@GTS / Next Newcomer@GTS meeting:

Teilnehmern ersteigert werden kann. 
Hierfür herzlichen Dank von der GTS.
Mit dem GTS-Innovationspreis zeich-
net die GTS alle zwei Jahre die beste 
Diplomarbeit zum Thema Thermisches 
Spritzens aus.

Schon traditionell findet zur Finan-
zierung des GTS-Innovationspreises 
anlässlich der Mitgliederversammlung 
eine Versteigerung statt. Auch in die-
sem Jahr stiftet Herr Günter Schürholt 
wieder ein Bild, das in Weimar von den 

Kunst für die Nachwuchsförderung
Art to promote young talents

The auction at the AGM to finance 
the GTS Innovation Award has now 
become a tradition. This year, Günter 
Schürholt is again donating a picture 
which participants can purchase in 
Weimar. GTS extends a big thank-you 
for this generous gesture. 
The GTS Innovation Award is presented 
every two years for the best thesis on 
the subject of thermal spraying.
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Praxis des thermischen Spritzens
In diesem Fachbuch werden alle interessanten und wichtigen Themenbereiche des 
thermischen Spritzens dargestellt und erklärt. Zahlreiche Tabellen, Diagramme und 
Bilder erweitern und vertiefen die schriftlichen Informationen. Das praxisorientierte 
Fachbuch wendet sich an den thermischen Spritzer, den Studenten, den Spritzfach-
mann, den Ingenieur und jeden, der sich über das thermische Spritzen informieren 
will. Es bietet eine leicht verständliche und umfassende Zusammenstellung des 
aktuellen Fachwissens des thermischen Spritzens.

Der Inhalt:

 Einführung des thermischen Spritzens    Vorbereitung zum thermischen Spritzen

 Grundsätzliches zum thermischen Spritzen    Verfahren des thermischen Spritzens 

 Nachbehandlung von Spritzschichten    Arbeitsschutz und Umweltschutz

 Qualitätssicherung von Spritzschichten    Ausbildung im thermischen Spritzen 

 Mechanisierung und Automatisierung des Spritzprozesses    Werkstoffe

Art.-Nr.: 200037  Preis 35,50 €

DVS Media GmbH       40223 Düsseldorf

 +49 (0) 211/15 91 161    +49 (0) 211/15 91 250     Mail: media@dvs-hg.de   www.dvs-media.info

             Aus der Reihe Schweißtechnische Praxis
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Childhood/upbringing?
I was born in Tiengen in the district of 
Waldshut and grew up in a rural com-
munity.

Career? 
In 1969, I began a traineeship as a 
chemical laboratory technician at 
ALUSINGEN and then did a degree 
in chemical engineering. Compulsory 
military service followed, which I com-
pleted as a reserve offi cer. My fi rst posi-
tion was at ALUSUISSE in Neuhausen 
am Rheinfall in 1975. A year later, I got 
the opportunity to build up and run a 
coating business at Aluminium Rhein-
felden GmbH in Rheinfelden/Baden. 
This was a very exciting time with a 

lot of developments and new spray-
related challenges. One extremely in-
novative application back then was 
aluminium coatings on so-called boiler 
pipes for liquid-gas tankers. In 1992, 
the coating business was sold to UTP 
Schweißtechnik GmbH in Bad Krozin-
gen so I moved to Bad Krozingen as a 
result. It was there that I got to know 
and admire Erwin Hühne. Five years 
later, I founded OBZ Dresel und Grasme 
GmbH with Jörg and Ingo Dresel. To-
gether, we established an ultra-modern 
surface coating centre, and our goal 
was always innovative applications in 
the serial coating sector. We were very 
successful and our turnover underwent 
a steady increase. The breakthrough 
came when cold spray technology 
was used for the fi rst time ever in se-
rial applications. This won us the Ru-
dolf Eberle Award in 2004 from the 
Federal State of Baden-Württemberg 
and one year later the René Wasser-
man Award.

In 2004, I was elected chairman of the 
GTS Quality Committee and since then 
have tried, with the other members of 
the committee, to reappraise the issues 
quality, environment and safety for GTS 
members and pass on our fi ndings to 
them.

I retired at the end of 2008.

Dream job?
I never really had a dream job in the 
classical sense. For me, great and inno-
vative developments such as the water-

Kindheit/Erziehung?
Ich bin in Tiengen, Kreis Waldshut, ge-
boren und in einer dörfl ichen Gemein-
schaft aufgewachsen. 

Berufl icher Werdegang? 
Mein berufl icher Werdegang begann 
1969 mit einer Chemielaboranten-
Lehre bei ALUSINGEN und einem an-
schließenden Chemieingenieur-Studi-
um. Danach folgte die Einberufung zur 
Bundeswehr, die ich als Reserveoffi zier 
beendete. Meine erste Anstellung er-
hielt ich 1975 bei der ALUSUISSE in 
Neuhausen am Rheinfall. Ein Jahr 
später durfte ich bei der Aluminium 
Rheinfelden GmbH in Rheinfelden/
Baden einen Spritzbetrieb aufbauen 
und leiten. Es war eine sehr aufre-
gende Zeit mit vielen Entwicklungen 
und neuen spritztechnischen Heraus-
forderungen. Eine sehr innovative 
Anwendung in dieser Zeit war das 
Aluminiumbeschichten von sogenann-
ten Siederohren für Flüssiggastanker. 
1992 wurde der Spritzbetrieb an die 
UTP Schweißtechnik GmbH in Bad 
Krozingen verkauft, und ich wechselte 
nach Bad Krozingen. Dort lernte ich 
Erwin Hühne kennen und schätzen. 5 
Jahre später gründete ich zusammen 
mit Jörg und Ingo Dresel die OBZ Dresel 
und Grasme GmbH. Wir haben zusam-
men ein hochmodernes Oberfl ächen-
beschichtungszentrum aufgebaut und 
unsere Ziele waren immer innovative 
Applikationen im Serienbeschichtungs-
bereich. Wir haben sehr erfolgreich 
gearbeitet und stetige Umsatzver-
besserungen erzielt. Der Durchbruch 

gelang dem Betrieb mit dem weltweit 
erstmaligen Einsatz der Kaltgasspritz-
technik für Serienapplikationen. Dafür 
erhielten wir 2004 den Rudolf-Eberle-
Preis des Landes Baden-Württem-
berg und ein Jahr später den René-
Wassermann-Preis.

2004 wurde ich zum Obmann des 
GTS-Qualitätsausschusses gewählt 
und versuche seither gemeinsam mit 
meinen Ausschusskollegen, die Belange 
Qualität, Umwelt und Sicherheit für die 
GTS-Mitglieder aufzuarbeiten und an 
diese weiterzugeben.

Ende 2008 habe ich mich aus dem akti-
ven Berufsleben zurückgezogen.
 

Das GTS-Interview

Mach das, was du kannst!

Dieter Grasme, Jahrgang 1948, begann nach einem Chemieingenieur-

Studium seine berufl iche Karriere 1975 beim Forschungsinstitut der 

ALUSUISSE in Neuhausen am Rheinfall/Schweiz. Seine damalige Aufgabe 

umfasste bereits Untersuchungen an thermischen Spritzschichten. Sein 

Weg führte ihn weiter über die Aluminium Rheinfelden GmbH und die 

UTP Schweißtechnik GmbH in Bad Krozingen bis hin zur Gründung der 

OBZ Dresel und Grasme GmbH im Jahr 1997 zusammen mit Jörg und Ingo 

Dresel. Ende 2008 zog er sich aus dem aktiven Berufsleben zurück, ist 

aber weiterhin der thermischen Spritzszene mit Rat und Tat verbunden. 

Für seine Verdienste um das thermische Spritzen erhielt Dieter Grasme 

auf der GTS-Mitgliederversammlung 2009 in Herzogenaurach den GTS-

Ehrenring.

After graduating as a chemical engineer, Dieter Grasme, born in 1948, 

began his career in 1975 at the research institute ALUSUISSE in Neu-

hausen am Rheinfall/Switzerland. His responsibilities back then already 

included investigating thermal spray coatings. His professional journey 

took him further to Aluminium Rheinfelden GmbH, UTP Schweißtechnik 

GmbH in Bad Krozingen and on to co-founding the company OBZ Dresel 

and Grasme GmbH with Jörg and Ingo Dresel in 1997. He retired at the 

end of 2008, but is still involved in the thermal spray scene, willingly 

providing useful help and advice where necessary. Dieter Grasme was 

awarded the GTS Ring of Honour at the GTS Annual General Meeting in 

Herzogenaurach in 2009 for his services to thermal spraying.

Dieter Grasme, scheidender GTS-Qualitätsausschussvor-

sitzender und Träger des GTS-Ehrenrings für besondere 

Verdienste um die GTS und das Thermische Spritzen.

Dieter Grasme, outgoing Chairman of the GTS Quality 

Committee and bearer of the GTS Ring of Honour for 

exceptional services to GTS and thermal spray technology.

The GTS Interview

Do what you can do!
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stabilized plasma torch by ALUSUISSE 
or cold spraying were dreams which 
became reality. 

Admiration?
I admire nuclear and quantum phys-
ics, the origin of the universe. That’s 
probably why my favourite book is 
“The Part and the Whole” by Werner  
Heisenberg. 

Disapproval?
What very much disturbs me is the star-
vation on our planet. On the one hand, 
there’s an enormous excess, saturation, 
and then the misery of millions of starv-
ing people. For me, this is the biggest 
injustice in our day and age.

Greatest invention?
If you consider the changes the Inter-
net has made to communication and 
information, this is absolutely amazing. 

Greatest professional achieve-
ment?
Founding OBZ and its further develop-
ment with innovative applications such 
as coatings for knives and other cold 
spray applications. The reward for our 
efforts came in 2004 with the Innova-
tion Award conferred by the Federal 
State of Baden-Württemberg and one 
year later with the René Wasserman 
Award for OBZ as the most innova-
tive spray company on an international 
level. These two prizes, the award of 
the GTS Ring of Honour and our highly 
motivated staff, without whom our suc-
cess wouldn’t have possible, make me 
very proud. 

Politics?
Politics is a difficult business because 
too many comprises have to be made.

Relationship Switzerland–Ger-
many?
My wife is Swiss. We’ve been living in 
Switzerland since 1988 where most 
of our friends are. I feel very much at 
home as a German in Switzerland. 

GTS?
I wasn’t one of the pioneers although 
I’ve been involved in thermal spraying 
for 35 years. What I applaud is the way 
members talked to each other and that 
this communication has constantly 

Traumberuf?
Einen klassischen Traumberuf habe 
ich nie gehabt. Für mich sind große 
und innovative Entwicklungen wie der 
wasserstabilisierte Plasmabrenner der 
ALUSUISSE oder das Kaltgasspritzen 
realisierte Träume. 

Bewunderung?
Ich bewundere die Kern- und die Quan-
tenphysik, die Entstehung des Univer-
sums. Wahrscheinlich ist deshalb auch 
mein Lieblingsbuch „Der Teil und das 
Ganze“ von Werner Heisenberg. 

Negatives?
Mich stört der Hunger auf dieser Welt. 
Auf der einen Seite ein riesiger Über-
fluss und dann das Elend von Millionen 
hungernder Menschen. Das ist für mich 
das größte Unrecht unserer Zeit. 

Größte Erfindung?
Wenn man überlegt, welche Verän-
derungen in der Kommunikation und 
Information das Internet gebracht 
haben, so ist das schon absolut be-
eindruckend. 

Größter beruflicher Erfolg?
Die Gründung der OBZ und deren 
weitere Entwicklung mit innovativen 
Anwendungen, wie dem Messerbe-
schichten und weiteren Anwendun-
gen im Kaltgasspritzen. Der Lohn 
für unsere Bemühungen war im Jahr 
2004 der Innovationspreis des Lan-
des Baden-Württemberg und ein Jahr 
später der René-Wasserman-Preis 
für die OBZ als international inno-
vativstes Unternehmen in der Spritz-
technik. Diese beiden Preise und die 
Verleihung des GTS-Ehrenrings, sowie 
unsere guten, hochmotivierten Mit-
arbeiter, ohne die unser Erfolg nicht 
möglich gewesen wäre, machen mich  
sehr stolz. 

Politik?
Die Politik ist ein schwieriges Geschäft, 
weil zu viele Kompromisse gemacht 
werden müssen. 

Verhältnis Schweiz–Deutschland?
Meine Ehefrau ist Schweizerin. Seit 
1988 leben wir in der Schweiz und ha-
ben dort auch unseren Freundeskreis. 
Ich fühle mich als Deutscher in der 
Schweiz sehr wohl. 

GTS?
Ich bin kein Mann der ersten Stunde, 
obwohl ich mich schon 35 Jahre mit 
dem thermischen Spritzen befasse. 
Ich finde es gut, wie die Mitglieder 
untereinander geredet haben und 
wie die Kommunikation immer besser 
geworden ist. Die Idee der GTS sollte 
man auch auf andere Länder über-
tragen. Wichtig sind die permanente 
Verbesserung der vorhandenen Ver-
fahren sowie die Entwicklung neuer 
Verfahren, Techniken und Werkstoffe. 
Außerdem muss die Aus- und Weiter-
bildung unserer Mitarbeiter intensiviert 
werden. Ich selber habe mich ja dem 
Normenausschuss gewidmet und bin 
seit 2004 dessen Vorsitzender. Hohe, 
gleichbleibende Qualität der Spritz-
schichten ist ein absolutes Muss für 
unsere Technologie. Der Qualitätsfaktor 
ist sehr wichtig für die GTS, aber auch 
Umweltschutz und Arbeitssicherheit 
dürfen nicht vernachlässigt werden.

Der GTS-Ehrenring, den ich letztes Jahr 
erhalten habe, ehrt mich sehr. 

Hobbys?
Zu meinen Hobbys gehört das Flie-
genfischen, am liebsten auf Lachse in 
Schottland. Außerdem sammle ich und 
trinke auch gerne gute Bordeaux-Weine.

Urlaub?
Für mich zählt das Reisen zu einem 
erholsamen Urlaub, vor allen Dingen 
Reisen nach Asien. Mein favorisiertes 
Reiseziel ist Vietnam, ein aufstrebendes 
Land mit großer Geschichte, vielen lie-
benswürdigen Menschen und riesigem 
Entwicklungspotential. 

Lektüre?
Ich bin ein Hans-Küng-Fan. Bücher über 
den Glauben und Geschichte lese ich 
viel. Mein Lieblingsbuch ist aber Werner 
Heisenbergs: „Der Teil und das Ganze“.

Lieblingsessen?
Ich mag die asiatische und italienische 
Küche, aber besonders die Gerichte 
meiner Frau, sie ist eine hervorragen-
de Köchin. 

Vielen Dank für das sehr informative 
und angenehme Interview.

Gerd Bloschies
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improved. The “GTS idea” should be 
transferred to other countries, too. 
The ongoing enhancement of exist-
ing processes, methods and materials 
is very important. What’s more, the 
education and further training of our 
staff needs to be stepped up. I my-
self have devoted my efforts to the 
Quality Committee and have been its 
chairman since 2004. A high, uniform 
spray coating quality is an absolute 
must for our technology. The quality 
factor is extremely important for GTS, 
but environmental protection and in-
dustrial health and safety shouldn’t be 
neglected either.

It was a great distinction for me to re-
ceive the GTS Ring of Honour last year. 

Hobbies?
Fly-fishing, preferably for salmon in 
Scotland, is one of my hobbies. I also 
collect and, of course, like to drink good 
Bordeaux wines. 

Holidays?
For me, travelling is integral to a re-
laxing holiday, especially to Asia. My 
favourite destination is Vietnam, an 
aspiring country with a great history, 
many amiable people and a huge de-
velopment potential.

Reading?
I’m a Hans Küng fan. I like reading 
books about faith and history. My 
favourite book, though, is Werner He-
isenberg’s “The Part and the Whole”.

Favourite food?
I like Asian and Italian cuisine, but most 
of all the dishes my wife prepares. She’s 
an excellent cook. 

Thank you for this very enlightening 
and enjoyable interview.

Gerd Bloschies
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tik (mit Vorführung), Laserbeschichtung 
und Spritzzusatzwerkstoffe Themen bei 
diesem Erfahrungsaustausch.

Der Erfahrungsaustausch soll 2011 
noch einmal in Süddeutschland statt-
finden und dann wieder mit neuen 
Themen an verschiedenen Veranstal-
tungsorten.

In diesem Zusammenhang möchte ich 
noch einmal auf die Wichtigkeit von 
nachweislich qualifiziertem Personal 
hinweisen. Neben einer Qualifikation 
des Betriebes nach GTS QM-Richtlinie 
werden von bestimmten Branchen wie 
Luftfahrt, Bahn und Kraftwerkstech-
nik auch verstärkt die Qualifikationen 
Spritzfachmann (ETSS) und Europäi-
scher Thermischer Spritzer (ETS) ge-
fordert.

Die SLV München hat bislang ca. 150 
Aufsichtspersonen (ETSS) und ca. 500 
Spritzer (ETS) nach den entsprechenden 
EWF / DVS Richtlinien ausgebildet.

Versäumen Sie nicht Ihr Personal recht-
zeitig ausbilden zu lassen.

Weitere Informationen und Termine: 
Further information and dates:
www.slv-muenchen.de

Das Thermische Spritzen ist eine ste-
tig wachsende Technologie aus dem 
Bereich der Oberflächentechnik, die 
sich bereits seit langem in vielen High-
Tech-Anwendungen etabliert hat. Ob in 
Düsentriebwerken, in der Kraftwerks-
technik oder der Druck- und Papierin-
dustrie, zahlreiche Anforderungen an 
Beschichtungen werden mit Hilfe des 
Thermischen Spritzens gelöst.

Um aber einen laut Normensprache 
„speziellen Prozess“, also einen Pro-
zess, dessen Endergebnis nur bedingt 
zerstörungsfrei geprüft werden kann, 
beherrschen zu können, benötigt man 
kalibrierte und überwachte Anlagen 
und Parameter sowie entsprechend er-
fahrenes und ausgebildetes, geprüftes 
Personal.

Dabei spielen die Weiterbildung und der 
Erfahrungsaustausch mit Fachkollegen 
eine wichtige Rolle. Die Notwendigkeit 
der Weiterbildung für sämtliches Per-
sonal in einem Betrieb entsteht auch 
aus der Anwendung entsprechender 
Normen, z.B. ISO 9001.

Am 10. Juni 2010 führte die SLV Mün-
chen, mit freundlicher Unterstützung 
durch die GTS, einen Erfahrungsaus-
tausch in der SLV Duisburg durch – mit 
sehr positiver Rückmeldung durch die 
über 20 Teilnehmer.
 
Ziel des Seminars war es, den Teilneh-
mern einen breiten Überblick zu aktuel-
len Themen des Thermischen Spritzens 
zu geben. Das Seminar richtet sich auch 
explizit an die „Thermischen Spritzer“ 
(Werker), die, da in der täglichen Pro-
duktion eingebunden, häufig keine Ge-
legenheit haben, an Konferenzen u.ä. 
teilzunehmen. Neben einem Überblick 
über Markttrends und einem Experi-
mentalvortrag über den sicheren Um-
gang mit Gasen waren Partikeldiagnos-

Thermal spraying is a constantly ex-
panding technology within the surface 
technology sector and has long estab-
lished itself in a wide range of hi-tech 
applications. Whether in jet engines, in 
power plants or the printing and paper 
industry, endless coating requirements 
can be fulfilled with thermal spraying. 
However, in order to master a “special 
process” – a term used in “standards-
speak – that is, a process whose result 
can only be tested non-destructively 
to a limited extent, calibrated and 
monitored systems and parameters 
are needed alongside the respective 
experienced, trained and certified staff. 

Further training and the exchange of 
experiences with peers play an im-
portant role here. Compliance with 
standards, e.g. ISO 9001, also makes 
it necessary for all members of a com-
pany’s staff to undergo further training.

On 10 June 2010, SLV Munich, kindly 
supported by GTS, conducted an ex-
change of experiences at SLV Duisburg 
– with extremely positive feedback 
from the more than 20 participants.

The aim of the seminar was to provide 
the participants with a broad overview 
of current thermal spray topics. The 
seminar was also specifically directed at 

those “thermal sprayers” (workers) who 
are heavily involved in the daily produc-
tion process and often do not have the 
opportunity to attend conferences and 
similar events. In addition to an over-
view of market trends and an experi-
mental presentation on handling gases 
safely, topics such as particle diagnostics 
(with demonstration), laser coating and 
spray materials were also included in 
this exchange of experiences. 

In 2011, a similar exchange of experi-
ences is planned in southern Germany 
with new topics and different venues. 

In this connection, I would like to once 
again point out how important it is to 
have verifiably qualified personnel. Be-
sides company certification in accord-
ance with the GTS QM Guideline, cer-
tain sectors such as aerospace, railway 
and power plant engineering, are also 
increasingly demanding the qualifica-
tions Thermal Spray Specialist (ETSS) 
and European Thermal Sprayer (ETS).
SLV Munich has so far trained and 
qualified around 150 Thermal Spray 
Specialists (ETSS) and around 500 
Thermal Sprayers (ETS) pursuant to 
the respective EWF*/DVS guidelines 
(*European Welding Federation).

So do train your staff in time.

Weiterbildung/Erfahrungsaustausch der SLV München in Duisburg

Erfolgreiches Seminar für den Thermischen Spritzer
Further training/exchange of experiences by SLV Munich in Duisburg

Successful seminar for thermal sprayers
Rolf Huber, SLV München, NL der GSI mbH

Vorführung der Partikeldiagnostik durch GTV GmbH.

Presentation of particle diagnostics by GTV GmbH

Sicherer Umgang mit Gasen, Herrn Strich, Linde AG.

Handling gases safely, Mr Strich, Linde AG
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Prüfung durch ein unabhängiges und 
anerkanntes Institut durchgeführt wird, 
wie es für das GTS-Produktzertifkat die 
SLV München ist. Der Endkunde hat 
eben oft nicht die technische Ausstat-
tung, um die Qualität selbst zu prüfen, 
erhält aber durch das Produktzertifikat 
von uns den Nachweis, dass die von 
ihm definierten Anforderungen an die 
Beschichtung erfüllt werden.“

Genau zu diesem Zweck hat die GTS 
die Produkt- und Schichtzertifizie-
rung eingeführt. Hier werden keine 
von der Zertifizierungsstelle vorge-
gebenen Kriterien geprüft, vielmehr 
definiert der Spritzbetrieb selbst die 
Eigenschaften eines Produkts, deren 
Einhaltung und Reproduzierbarkeit 
dann von der unabhängigen Prüfstelle 
geprüft und bestätigt werden. Damit 
wird verhindert, dass sensible Daten 
und das selbst erarbeitete Fertigungs-
wissen den Betrieb verlassen. Weitere 
Informationen zur GTS-Produkt- und 
Schichtzertifizierung finden Sie auf der 
Homepage der GTS und auch im GTS- 
Strahl 22. 
Kontakt: www.horn.at

Die GTS-Zertifizierung hat sich lange 
schon als Qualitätsmerkmal für einen 
Spritzbetrieb etabliert und wird bereits 
von vielen Auftraggebern gefordert. Die 
freiwillige Zusatzprüfung von Produk-
ten oder Schichten wird dagegen bis-
lang nur von wenigen Spritzbetrieben 
genutzt, obwohl sie erhebliche Wettbe-
werbsvorteile und Werbewirksamkeit 
birgt. Mit der HORN GmbH. & Co KG 
in Ratten/Österreich hat nun aber ein 
weiteres GTS-Mitglied diese Chance 
ergriffen und 4 Produkte erfolgreich 
zertifizieren lassen.

HORN GmbH & Co KG ist ein internati-
onal tätiges Unternehmen in der Steier-
mark im Osten Österreichs. Mit derzeit 
100 Mitarbeitern in 6 Geschäftsberei-
chen ist der mittelständische Betrieb 
unter der Leitung von Geschäftsführer 
Markus Horn spezialisiert auf Sonder-
fertigungen in der Metallverarbeitung, 
insbesondere im Behälter- und Ma-
schinenbau mit Normal- und Edelstahl. 
Außerdem bietet HORN verschiedene 
Dienstleistungen in der Metallbearbei-
tung auf modernsten Maschinen an. 
Seit dem Jahr 2001 gehört dazu auch 
das Thermische Beschichten mit einem 
eigenen Produktionsbereich.

Die HORN GmbH hat sich bewusst 
für die GTS-Produktzertifizierung ent-
schieden, um in einem spezifischen 
Fall die Vorteile dieser Zusatzprüfung 
zu nutzen. Robert Ochabauer, Techni-
scher Leiter des Bereichs Thermische 
Beschichtung und zuständig für die 
Qualitätssicherung dort, erläutert dazu: 
„Das GTS-Produktzertifikat gibt uns 
die Möglichkeit, gegenüber dem Kun-
den die reproduzierbare Qualität eines 
bestimmten Produktes nachzuweisen, 
ohne dazu Fertigungsdetails oder Pa-
rameter und damit schützenswertes 
Know-how preisgeben zu müssen. 
Wichtig ist dabei vor allem, dass diese 

GTS certification has long established 
itself as a measure of quality in spray 
companies and is now demanded 
by many customers. By contrast, the 
optional examination of products or 
coatings has only been utilized by a 
small number of coating businesses to 
date, although it offers considerable 
competitive advantages and advertis-
ing effectiveness. HORN GmbH & Co 

KG in Ratten/Austria now counts as a 
further GTS member which has taken 
the opportunity to have four of its prod-
ucts certified.

HORN GmbH & Co KG, located in Styria 
in the east of Austria, is an enterprise 
with an international market. Currently, 
the medium-sized company headed by 
Markus Horn employs 100 members of 
staff in six areas of operation. It special-
izes in custom manufacturing in the 
metalworking sector, in particular in 
vessels/containers and machinery made 
of steel and stainless steel. Furthermore, 
HORN provides a variety of metalwork-
ing services using highly sophisticated 
machines. Thermal spraying, carried out 

in its own separate pro-
duction area, has been 
part of the company’s 
portfolio since 2001.

With a specific scenario 
in mind, HORN GmbH 
consciously decided 
on GTS product certification and the 
advantages this additional examina-
tion offers. Robert Ochabauer, Techni-
cal Manager for Thermal Spraying and 
responsible for quality assurance in this 
division, explains: “The GTS product 
certificate enables us to prove to the 
customer that we offer reproducible 
quality for a particular product with-
out having to divulge manufacturing 
specs or parameters, that is, we can 
protect our valuable know-how. What 
is especially important is that an inde-
pendent and certified institute carry 
out the inspection, as is the case with 
SLV Munich. The end customer is often 
not technically equipped to perform 
a quality check himself, but receives 
proof from us, by way of the product 
certificate, that the coating require-
ments he defined have been fulfilled.”

It was for this very reason that GTS 
introduced the certification of products 
and coatings. Criteria prescribed by the 
inspection authority are not examined 
in this case, rather, the coating business 
itself defines the properties of a prod-
uct whose compliance and reproduc-
ibility are then inspected and verified 
by the independent authority. In this 
way, sensitive data and the produc-
tion know-how the company itself has 
acquired cannot leave the premises. 

Further information on GTS product and 
coating certification can be found on 
the GTS homepage and also in GTS-
Strahl 22. 
Contact: www.horn.at

GTS-Produktzertifizierung für die HORN GmbH & Co KG

Qualitätsnachweis ohne Know-how-Transfer
GTS product certification for HORN GmbH & Co KG

Proof of quality without know-how transfer
C. Penszior, Unterhaching

GTS-Geschäftsführer Peter Heinrich (links) übergibt das GTS-Zertifikat an 

Geschäftsführer Markus Horn und seine Mitarbeiter, rechts im Bild: Robert 

Ochabauer, Technischer Leiter des Bereichs Thermische Beschichtung.

GTS Executive Manager Peter Heinrich (left) presents the GTS certificate to 

the General Manager Markus Horn and his staff. On the far right: Robert 

Ochabauer, Technical Manager of the thermal spray division.
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2006. The company, founded in Urdorf 
near Zürich in 1957, underwent con-
stant growth and development and has 
now expanded to a medium-sized en-
terprise. In the early 60s, Stellba started 
applying hardfacing to valve compo-
nents in the thermal power industry; in 
1997, the manufacturing portfolio with 
its initial welding solutions was supple-
mented and extended by the process 
High Velocity Oxy-Fuel Flame Spray-
ing (HVOF) for depositing thin carbide 
coatings. Due to its high particle veloci-
ties combined with moderate thermal 
energy, this method allows dense coat-
ings with a high bond strength and low 
oxide content to be manufactured in a 

One example is the repair of spray coat-
ings, in particular hardfacing. In the 
past, if a component surface was dam-
aged in only a few places, the entire 
hardfacing had to be removed. Only 
then could a new coating be applied to 
retain the component’s full functional-
ity. This was labour-intensive and ex-
pensive. Now Stellba Schweisstechnik 
AG in Dottikon, Switzerland has de-
veloped a method with which partial 
repairs can be carried out. 

Specialist in hardfacing and preci-
sion manufacturing
Stellba Schweisstechnik AG has been 
based in Dottikon, Switzerland since 

Velocity Oxygen Fuel) für das Auftragen 
von dünnen, karbidischen Schichten 
ergänzt und ständig erweitert. Mit 
ihm lassen sich dank hoher Partikel-
geschwindigkeiten im Verbund mit 
moderater thermischer Energie sehr 
dichte, fest haftende und oxidarme 
Schichten reproduzierbar herstellen. 
2009 ging eine zweite HVOF-Beschich-
tungsanlage in Betrieb, die zu Europas 
modernsten zählt. Das Schweizer Un-
ternehmen liefert weltweit komplett 
gefertigte Bauteile – insbesondere für 
Flugzeug-, Dampf- und Wasserturbinen, 
für Dieselmotoren und den Maschinen-
bau sowie für die Lebensmittel- und 
Kunststoffindustrie. „Wir sind spezia-

Ein Beispiel ist die Reparatur von 
Spritzschichten, insbesondere Hart-
stoffbeschichtungen. Bisher erforderte 
ein Bauteil, dessen Oberfläche nur an 
wenigen Stellen beschädigt war, die 
Entfernung der gesamten Hartstoffbe-
schichtung. Erst danach konnte eine 
neue Schicht aufgetragen werden, um 
wieder ein funktionstüchtiges Bau-
teil zu erhalten. Das war aufwändig 
und kostspielig. Jetzt hat die Stellba 
Schweisstechnik AG im schweizeri-
schen Dottikon ein Verfahren entwi-
ckelt, mit dem partiell repariert werden 
kann.

Spezialist in Hartstoffbeschich-
tung und Präzisionsfertigung
Die Stellba Schweisstechnik AG hat seit 
2006 ihren Sitz in Dottikon, Schweiz. 
1957 in Urdorf bei Zürich gegründet 
hat sich Stellba kontinuierlich weiter-
entwickelt und ist zu einem mittelgro-
ßen Unternehmen herangewachsen. 
Bereits Anfang der 60er Jahre führte 
Stellba das Hartstoffbeschichten an 
Ventilkomponenten in der thermischen 
Kraftwerksindustrie ein, 1997 wurde zu 
den anfänglichen, schweißtechnischen 
Lösungen das Fertigungsprogramm mit 
dem Verfahren des Hochgeschwindig-
keitsflammspritzens (HVOF, engl.: High 
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Patent für Stellba Schweisstechnik AG

Partielle Reparatur von Spritzschichten ermöglicht 
hohe Kostenersparnis
Patent for Stellba Schweisstechnik AG

Partial repair of spray coatings leads to big cost savings
Ursula Mertig, MM Mertig Marktkommunikation, Gauting

Kosten senken, Qualität verbessern und Ressourcen schonen – diese 

Anforderungen gelten heutzutage für die Produktion in allen Branchen. 

Ebenso gilt: Keine Produktion ohne Verschleiß. Deshalb ist es so wichtig 

geworden, intelligente Lösungen zu finden, um Maschinen und Anlagen 

beziehungsweise deren Bauteile effizient gegen Abrasion, Erosion so-

wie Korrosion zu schützen und sie für extreme Belastungen möglichst 

unempfindlich werden zu lassen. Das geschieht durch Beschichtung der 

Oberflächen. Je nach Einsatzgebiet haben sich längst die unterschied-

lichsten thermischen Spritzverfahren bewährt, die jedoch in der Praxis 

immer wieder optimiert werden und dadurch zu ökonomisch interessan-

ten Anwendungen führen.

Lowering costs, enhancing quality and sparing resources – nowadays, 

these requirements apply to production in all sectors. Equally appli-

cable: no production without wear. For this reason, it is extremely im-

portant to find intelligent solutions to effectively protect machines, 

systems and their components from abrasion, erosion and corrosion, 

and to make them as insensitive as possible to high stresses. This can 

be achieved by coating their surfaces. Depending on the area of use, a 

wide range of thermal spray processes have long proved their useful-

ness and worth. Based on practical findings in the field, these are con-

tinually optimized and lead to economically interesting applications as  

a result. 

Große HVOF Beschichtungsanlage.

Large HVOF coating system.

Dipl.-Ing. Reinhard Hitzek in der Werkstatt.

Dipl.-Ing. Reinhard Hitzek on the shop floor.
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reproducible manner. In 2009, a second 
HVOF system was put into operation 
and is one of the most high-tech in 
Europe. The Swiss enterprise supplies 
finished components worldwide – in 
particular for aircraft, steam and wa-
ter turbines, for diesel engines and the 
engineering sector in general, as well 
as for the food and plastics industry. 
“We are specialized in the complex ma-

chining of hard metals and offer ready-
to-install components or completely 
mounted sub-assemblies in the high-
est quality,” explains Reinhard Hitzek 
who has headed Engineering and Sales 
since 1996. It was thanks to his many 
years of experience that HVOF coatings 
were introduced at Stellba.

Research projects double product 
lifetime
Constantly enhancing performance has 
become a guiding principle at Stellba. 
That is why the company has been 
working with universities, research in-
stitutes and other industrial enterprises 
for many years now. For example, a 
corrosion- protection project for hy-
dropower plants was carried out with 
EMPA – an interdisciplinary research 
and services institution for materials 
sciences and technology development 
under the Swiss Federal Institute of 
Technology. The main objective was to 
improve the efficiency and increase the 
service life of plants and components. 
In order to assure adequate surface 
protection against erosion wear by 
water, HVOF was found to be the most 
economical method for depositing very 
hard and erosion-resistant coatings. 
The high degree of toughness dem-
onstrated by these carbide coatings 
distinguish them from the ceramic 

coatings more commonly used in hydro 
engineering. In the meantime, coated 
components for hydropower plants 
have long proved their worth and with 
this new coating their service life has 
been doubled. 

A further series of tests with EMPA led 
to findings for which Stellba was grant-
ed the patent in 2008: the partial repair 

of spray coatings. With this method, 
the major problem of replacing worn 
and corroded parts in water turbines 
was substantially reduced. Installing 
and dismantling a turbine alone takes 
around 3 ½ months and the weight of 
the rotors is between six and eight tons. 
As the most damage to larger parts 
usually covers smaller surface areas, 
it seemed sensible to only remove the 
old coating from those areas and then 
recoat them. After extensive labora-
tory and field tests, this was eventually 
achieved with a good rate of success. 
In contrast to the previous process in 
which the hardfacing on the entire 
component had to be removed before 
a new one could be deposited, it is now 
possible to partially repair the part. This 
means considerable cost reductions as 
only individual damaged spots need to 
be corrected.

Stellba also worked with EMPA on 
the development of thermal spray 
coatings for protection against high-
temperature wear. For example, in 
the case of steam turbines in thermal 
power plants, operating temperatures 
are as high as 600 °C nowadays. To 
improve efficiency, these temperatures 
are increased even more. Projects are 
planned for ranges between 700 °C 
and higher, and Stellba is also involved 

lisiert auf die schwierige Bearbeitung 
unserer Hartlegierungen und bieten 
einbaufertige Bauteile oder endmon-
tierte Baugruppen auf höchstem Quali-
tätsniveau“, erklärt Dipl.-Ing. Reinhard 
Hitzek, der seit 1996 verantwortlich für 
die Leitung in Technik und Verkauf ist. 
Mit Hilfe seiner langjährigen Erfahrung 
wurde bei Stellba die HVOF-Beschich-
tungstechnologie eingeführt.

Forschungsprojekte erzielen Ver-
doppelung der Lebensdauer
Ständige Verbesserung der Leistungs-
fähigkeit ist zur Maxime von Stellba 
geworden. Deshalb arbeitet das Un-
ternehmen seit vielen Jahren eng mit 
Hochschulen, Forschungsinstituten und 
Industrieunternehmen zusammen. Mit 
der EMPA – eine interdisziplinäre For-
schungs- und Dienstleistungsinstitution 
für Materialwissenschaften und Tech-
nologieentwicklung unter den Eidge-
nössischen Technischen Hochschulen 
– wurde beispielsweise ein Projekt für 
den Erosionsschutz von Wasserkraft-
anlagen durchgeführt. Hierbei kam es 
vor allem auf die Verbesserung des 
Wirkungsgrades und die Steigerung 
der Standzeiten von Anlagen und 
Komponenten an. Um entsprechenden 
Oberflächenschutz gegenüber dem 
Erosionsverschleiß durch Wasser zu 
gewährleisten, kristallisierte sich HVOF 
als das wirtschaftlichste Verfahren zum 
Auftragen sehr harter und erosions-
beständiger Schichten heraus. Diese 
Hartmetallschichten zeichnen sich ge-
genüber den im Wasserbau bekannten 
Keramikschichten durch eine höhere 
Zähigkeit aus. Inzwischen haben sich 
die beschichteten Bauteile für Was-
serkraftanlagen längst in der Praxis 
bewährt und die Standzeiten konnten 
aufgrund dieser neuen Beschichtung 
verdoppelt werden.

Eine weitere Versuchsreihe mit EMPA 
bewirkte ein Ergebnis, für das Stell-
ba 2008 das Patent erhielt: Die par-
tielle Reparatur von Spritzschichten. 
Damit hat sich das große Problem, 
verschlissene und korodierte Bautei-
le in Wasserturbinen auszutauschen, 
wesentlich verringert. Denn allein der 
Ein- und Ausbau einer Turbine dau-
ert ca. 3 ½ Monate, das Gewicht der 
Laufräder liegt zwischen sechs bis acht 
Tonnen. Da bei den großen Teilen die 
meisten Schäden nur an kleinen Stel-

len auftreten, erschien es sinnvoll, nur 
diese Stellen von der alten Schicht zu 
befreien und mit einer neuen zu verse-
hen. Nach langwierigen Tests im Labor 
und in Feldversuchen ist es schließlich 
gelungen. Im Gegensatz zum bisheri-
gen Verfahren, bei dem die Harstoff-
beschichtung des gesamten Bauteils 
entfernt werden musste bevor eine 
neue aufgetragen werden konnte, ist es 

nun möglich, partiell zu reparieren. Das 
führt zu erheblicher Kostenreduzierung, 
da nur einzelne Schadstellen repariert 
werden müssen.

Auch bei der Entwicklung thermisch ge-
spritzter Schichten als Hochtemperatur-
Verschleißschutz arbeitete Stellba mit 
EMPA zusammen. Bei Dampfturbinen in 
thermischen Kraftwerken beispielswei-
se treten heute Betriebstemperaturen 
von rund 600 °C auf. Diese Temperatu-
ren werden zur Verbesserung des Wir-
kungsgrades noch weiter ansteigen. 
Projekte mit 700 °C und mehr sind 
schon in Planung, wobei Stellba auch 
hier involviert ist. Besonders bei sicher-
heitsrelevanten Baugruppen, wie dem 
Schnellschlussventil, muss die Funkti-
onsfähigkeit stets gewährleistet sein, 
obwohl sie sowohl hohen thermischen 
und mechanischen Belastungen als 
auch Verschleiß- und Korrosionsangrif-
fen ausgesetzt sind. In einem durch die 
Kommission für Technologie und Inno-
vation (KTI) geförderten Projekt wur-
den thermisch gespritzte Schichten aus 
Cr3C2-NiCr untersucht. Zahlreiche Prü-
fungen haben gezeigt, dass aufgrund 
der großen Härte von rund 1000 HV0,3 
und der hohen Verschleißfestigkeit die 
Cr3C2-NiCr-Spritzschichten für Hochtem-
peraturanwendungen im Bereich bis zu 
850 °C bestens geeignet sind.

Geschmiedete Ringe für Gasturbinenteile

Forged rings for gas turbine parts

Geschweißte Bauteile mit Co-Legierung

Welded components with Co alloy
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treatment purposes are also on hand, 
as well as all the necessary systems 
for the various welding processes (TIG, 
MIG/MAG, oxy-fuel, submerged arc, 
plasma transferred arc (PTA), etc.). 
Quality assurance goes without say-
ing here. Dimensional checking and 
non-destructive tests at the end of the 
manufacturing chain guarantee a high 
uniform standard. 

Innovation and quality definitely 
pay off
“Despite the difficulties the global 
economy is currently experiencing, 
we have secured sufficient orders for 
the next few years,” says the materi-
als scientist Hitzek with respect to the 
company’s future. “But we, of course, 
want to become even more involved 
in the field of gas turbines for power 
plants. What’s more, we aim to take on 
more coating work for both the food 
and the plastics industry”. The Swiss 
enterprise’s leading edge in the market 
is based on its consistent focus on in-
novation and quality. Naturally, Stellba 
is certified in accordance with ISO 9001 
and 14001. Moreover, the GTS member 
company obtained the GTS Certificate 
in 2000, which, in addition to the 
quality management aspects of DIN 
EN ISO 9001:2000, also includes certi-
fication of personnel, the process and, 
by request, a thermal spray product 
or coating. The registered association 
GTS (Association of Thermal Sprayers) 
was founded in 1992 and has now ex-
panded to an international association 
incorporating the interests of industrial 
and craft enterprises, trading compa-
nies and research institutes involved in 
thermal spraying. The association keeps 
its members up-to-date on the latest 
technological developments by way 
of specialist conferences and informa-
tion events. With a current membership 
of 173, GTS sees its main objective in 
making thermal spray technology ac-
cessible to a broader industrial public 
and in helping its members to market 
their systems and technology.

Contact and info:
Stellba Schweisstechnik AG
Wohlerstrasse 51, CH-5605 Dottikon
E-mail: r.hitzek@stellba.ch
Internet: www.stellba.ch
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here. In particular, safety-related com-
ponents such as quick-action valves 
must be fully operational at all times, 
especially as they are exposed to both 
high thermal and mechanical stresses 
and wear and corrosion attacks. A 
project promoted by CTI (Commission 
for Technology and Innovation, Swit-
zerland) has investigated thermal spray 
coatings made of Cr3C2-NiCr. Numer-

ous tests have shown that due to their 
high hardness of around 1000 HV0.3 
and high wear resistance, such Cr3C2-
NiCr coatings are extremely suitable 
for high-temperature applications of 
up to 850 °C.

From the raw material to manufac-
turing and heat treatment through 
to assembly and final inspection
In the 270-metre-by-25-metre produc-
tion hall in Dottikon with a crane ca-
pacity of maximum 60 tons, the wealth 
of know-how acquired by Stellba over 
recent years becomes very evident. De-
livering a complete live-steam control 
valve with valve housing and servomo-
tor including all the hardfaced built-in 
parts plus assembly to the power plant 
manufacturer in approx. 8 months 
demonstrates a mere fraction of their 
multifaceted expertise. Having the en-
tire manufacturing chain under one 
roof is particularly impressive. In addi-
tion to sophisticated coating systems 
equipped with robots, the company 
has a range of high-tech machinery 
at its disposal for machining every 
possible component. Whether milling, 
drilling, turning or grinding is required, 
for each working step the appropri-
ate machine tool is available. By the 
same token, annealing furnaces with 
controlled program listing for heat-

Werkstoffwissenschaftler Hitzek zu den 
Zukunftsaussichten, „aber wir wollen 
natürlich noch stärker im Gasturbinen-
bereich für Kraftwerke eingebunden 
sein. Darüberhinaus ist es unser Ziel, 
mehr Beschichtungsaufgaben sowohl 
für die Lebensmittel- als auch für die 
Kunststoffindustrie zu übernehmen“.
Grundlage für die marktführende Po-
sition des Schweizer Unternehmens ist 

unter anderem die konsequente Aus-
richtung auf Innovation und Qualität. 
Stellba besitzt selbstverständlich die 
Zertifizierungen nach ISO 9001 und 
14001. Darüberhinaus erhielt die 
GTS-Mitgliedsfirma im Jahre 2000 das 
GTS-Zertifikat, welches zusätzlich zum 
Qualitätsmanagement der DIN EN ISO 
9001:2000, das Personal, den Prozess 
und – auf Wunsch – ein Produkt oder 
eine Schicht für das Thermische Sprit-
zen zertifiziert. Der 1992 gegründete 
eingetragene Verein GTS Gemeinschaft 
Thermisches Spritzen ist inzwischen zu 
einem weltweiten Interessenverband 
von Industrieunternehmen, Hand-
werksbetrieben, Handelsfirmen und 
Forschungseinrichtungen für das Ther-
mische Spritzen herangewachsen, der 
seine Mitglieder durch Fachveranstal-
tungen über den neuesten Stand auf 
dem Laufenden hält. Mit derzeit 173 
Mitgliedern ist die GTS bestrebt, die 
Technik des Thermischen Spritzens ei-
ner breiten industriellen Öffentlichkeit 
bekannt zu machen und ihren Mitglie-
dern Hilfen bei der industriellen Ver-
marktung dieser Technik zu vermitteln.

Kontakt und Info:
Stellba Schweisstechnik AG
Wohlerstrasse 51, CH-5605 Dottikon
E-Mail: r.hitzek@stellba.ch
Internet: www.stellba.ch

Vom Rohmaterial über die Ferti-
gung und Wärmebehandlung bis 
zur Montage und Endkontrolle
In der 270 Meter langen und 25 Me-
ter breiten Werkhalle Dottikon mit 
einer Krankapazität von maximal 60 
Tonnen wird deutlich, welch umfas-
sendes Know-how sich Stellba in den 
vergangenen Jahren erworben hat. 
Ein komplettes Frischdampfregel-

ventil mit Ventilgehäuse, Servomotor 
inklusive aller hartstoffbeschichteten 
Einbauteile und der Montage in ca. 8 
Monaten an den Kraftwerkshersteller 
auszuliefern, ist nur ein kleiner Teil 
der vielfältigen Kompetenz. Vor allem 
überzeugt die gesamte Fertigungsket-
te unter einem Dach. Neben den mit 
Roboter ausgestatteten, hochmoder-
nen Beschichtungsanlagen steht ein 
moderner Maschinenpark für die Bau-
teilbearbeitung zur Verfügung. Fräsen 
und Bohren, Drehen und Schleifen – für 
jeden erforderlichen Arbeitsschritt steht 
das entsprechende Rüstzeug bereit. Für 
die Wärmebehandlung sind Glühöfen 
mit gesteuertem Protokollausdruck 
ebenso verfügbar wie alle notwen-
digen Anlagen für die verschiedenen 
Schweißverfahren (WIG, MIG/MAG, 
Autogen, Unterpulver, Plasma-Pulver-
Auftragsschweißen, u.a.). Gesicherte 
Qualität ist dabei selbstverständlich. 
Maßprüfungen und zerstörungsfreie 
Prüfungen am Ende der Fertigungskette 
garantieren einen hohen gleichbleiben-
den Standard.

Innovationen und Qualität zahlen 
sich aus
„Trotz der gegenwärtig schwierigen 
Wirtschaftslage weltweit ist unsere 
Auftragssituation für die kommen-
den Jahre gesichert“, äußert sich der 

Karusselldrehen bis 3.800 mm Durchmesser

Vertical turning, up to 3,800 mm in diameter

Programmieren der Karusselldrehmaschine bei Stellba

Programming the vertical turning machine at Stellba
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For the world of thermal spray special-
ists, the ITSC is THE event par excel-
lence. Hardly over, work gets underway 
to organize the next annual conference. 
What makes the ITSC uniquely interest-
ing for young and old is the rotation of 
continents – from Europe via America 

to Asia. After Las Vegas in 2009, partici-
pating companies and visitors from sci-
ence and research could look forward 
to Singapore, the fascinating venue for 
this year’s conference. For many, this 
was a journey halfway round the world 
to a place whose interplay of tropical 
jungle and metropolitan fl air makes the 
city one of a kind.

Even the arrival at the airport in Singa-
pore is an experience in itself. Having 

Die ITSC ist für die Fachwelt im Ther-
mischen Spritzen das Ereignis schlecht-
hin. Kaum ist sie beendet, beginnen 
schon wieder die Vorbereitungen für 
das jährlich wiederkehrende Event. Der 
Wechsel der Kontinente von Europa 
über Amerika nach Asien macht diese 
Konferenz einzigartig für jung und alt. 
Nach Las Vegas 2009 konnten sich so 
alle beteiligten Firmen wie auch alle 
wissenschaftlichen Teilnehmer und 
Interessenten dieses Jahr auf die Fas-
zination Singapur freuen. Für viele 
eine Reise um die halbe Welt an einen 
Ort, der durch die Wechselwirkung 
aus tropischen Wäldern und Groß-
stadt einen einzigartigen Charakter 
widerspiegelt.

Schon die Anreise am Flughafen Singa-
pur ist ein Erlebnis. Ausgehend von der 
Hektik und den teilweise chaotischen 
Verhältnissen am Frankfurter Flughafen 
bei der Abreise, wird man in Singapur, 
an einem wohl gemerkt internationa-
len Flughafen, mit einer wohltuenden 
und freundlichen Bescheidenheit emp-
fangen, die ihresgleichen sucht. Auch 
der Transfer in die Hotels funktioniert 
angenehm ruhig; der Straßenverkehr 
in der 5 Millionen Einwohnermetro-
pole verläuft fl ießend und entspannt. 
Singapur überzeugt neben seiner 
Gelassenheit und Ruhe durch Sau-
berkeit und Sicherheit an allen Orten, 
an denen man auf die multikulturel-
le Bevölkerung trifft, die ausgehend 

von China-Town über Little-India bis 
zu den Singapureanern vielschichtig 
strukturiert ist.

Der Stadtstaat Singapur mit seinem 
Wahrzeichen dem „Merlion“ über-
zeugt durch ein multikulturelles An-

gebot an Attraktionen und Genüssen. 
An der Bucht zu Singapur steht das 
riesige Esplanade Theater, das aus-
sieht wie zwei Fliegenaugen und 
entlang des Singapur Rivers schlän-
geln sich die alte Post und heutige 
Fullerton Hotel sowie das Koloni-
al- und Finanzviertel. Am Boat- und 
Clarke-Quay reihen sich Pubs und Re-
staurants aneinander, in denen sich 
Touristen und Singapureaner abends 
zusammenfi nden.

ITSC 2010 Singapur – der Rückblick
ITSC 2010 Singapore – a review
Dr. Alexander Schwenk, GTV Verschleiß-Schutz GmbH, Luckenbach

gone through the hectic and partly cha-
otic conditions at Frankfurt Airport, the 
reception in Singapore, note well: an 
international airport, is characterized 
by a reassuring and friendly modesty 
beyond compare. The transfer to the 
hotel is also pleasantly free and easy; 
the traffi c in the metropolis of 5 million 
inhabitants fl ows smoothly and calmly. 
In addition to its relaxed and peaceful 
atmosphere, Singapore’s great appeal 
is its cleanliness and safety encoun-
tered at every corner of the city with 
its multicultural population and multi-
faceted structure encompassing China 
Town, Little India and the Singaporeans 
themselves.

The city-state of Singapore with its 
landmark the “Merlion” also excels 
because of its wide range of multi-
cultural attractions and delights. The 
giant Esplanade Theatre on the Bay in 
Singapore resembles the two eyes of a 
fl y, and the old post offi ce, the Fullerton 
Hotel, the colonial quarter and CBD 
weave their way along the Singapore 
River. At Boat Quay and Clarke Quay, 
there’s one pub and restaurant after 
the other where Singaporeans get to-
gether in the evening.

This year, the majority of the conference 
participants again managed to arrive 
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Dr.-Ing. K. Middeldorf, Hauptgeschäftsführer des DVS e.V. (linkes Bild), und 

P. Heinrich, Geschäftsführer der GTS e.V., eröffnen die ITSC 2010.

Dr. K. Middeldorf, DVS Chief Executive (left photo), and P. Heinrich, GTS 

Executive Manager, open the ITSC 2010.

Das Tagungsbüro wie immer gut im Griff haben die DVS-Mitarbeiterinnen 

Brigitte Brommer und Simone Mahlstedt.

The conference offi ce: as always, the DVS staff members Brigitte Brommer 

and Simone Mahlstedt have everything under control.
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and experts presented, in lecture or 
in poster form, around 300 top-class 
scientific reports on thermal spraying 
over the next three days. More than 
ever, their contributions set decisive 
trends for future innovative and high-
tech applications in a wide range of 
industrial sectors. The general opinion 
of the around 500 conference partici-
pants from 37 countries was that the 
ITSC 2010, with the motto “One day, 
one market”, more than met expec-
tations. Enterprises which took part 
were able to tap new user sources, 
utilize synergy effects and benefit 
from positive prospects for economic 

growth. By the same token, experts 
from industry received first-hand in-
formation about the latest interna-
tional technology, current research 
results and existing research clusters 
on the subject of thermal spraying. 
The presentations at this year’s ITSC 
were of a very high level and extremely  
informative. 

One special highlight after the ITSC 
2008 in Maastricht was once again the 
“Young Scientists” or so-called “Junior 
Session” led by C.C. Berndt, Professor 
from the Swinburne University of Tech-
nology Melbourne in Australia. After a 
neck-and-neck final, Mr Kliemann from 
the Helmut Schmidt University of the 
Federal Armed Forces in Hamburg and 
Mr Hospach from the Jülich Research 
Centre were declared the joint winners 
at a festive Banquet Awards Dinner. 
Once again, our congratulations! The 
papers of our two winners have been 
published in this issue under “Review 
Papers” in the Thermal Spray Bulletin 
section. 

die ITSC 2010, die unter dem Motto 
„one day – one market“ stand, die 
Erwartungen mehr als erfüllt hat. Be-
teiligte Unternehmen konnten neue 
Anwenderkreise erschließen, Syner-
gieeffekte nutzen und von positiven 
wirtschaftlichen Wachstumsperspek-
tiven profitieren. Die Fachbesucher 
wiederum erhielten aus erster Hand 
Informationen zum internationalen 
Stand der Technik, über aktuelle For-
schungsergebnisse und bestehende 
Forschungscluster zum thermischen 
Spritzen. Das Vortagsniveau auf der 
diesjährigen ITSC war sehr hoch und 
sehr informativ.

Ein besonderes Highlight nach der ITSC 
2008 in Maastricht war wieder einmal 
die „Young Scientists“ oder sogenann-
te „Junior-Session“ unter der Leitung 
von C.C. Berndt, Professor an der Swin-
burne University of Technology Mel-
bourne in Australien. Als gemeinsame 
Gewinner nach einem Wimpernschlag-
Finale durften in diesem Jahr Herr Klie-
mann von der Helmut Schmidt Univer-
sität der Bundeswehr in Hamburg und 
Herr Hospach vom Forschungszentrum 
in Jülich Ihre Auszeichnungen am fei-
erlichen Banquet-Awards-Dinner ent-
gegennehmen. An dieser Stelle sei 
noch einmal herzlich gratuliert! Die 
Veröffentlichungen der beiden Sieger 
finden Sie in dieser Ausgabe unter den 
wissenschaftlichen Fachbeiträgen im 
Thermal Spray Bulletin. 

Auch nicht unerwähnt, weil lange 
schon herbeigesehnt, soll die Ernen-
nung von Herrn Professor Klaus Landes 
als ehemaliger Leiter des Institutes für 
Elektrotechnik an der Universität der 
Bundeswehr in München in die „Hall 

one or two days before the conference 
began to gain a few brief but intensive 
impressions of Singapore, the “Lion 
City”. The climatic conditions were 
definitely something to get used to. 
Being close to the equator, the aver-
age temperature in May was around 
32 °C with a humidity of more than 
70% – so a somewhat muggy, sticky 
experience. But with their highly treas-
ured air-conditioning systems, the as-
tute Singaporeans manage to generate 
“freezer” conditions in every possible 
environment and often cool things 
down to more than just a refreshing 
temperature. 

Nevertheless, all the prerequisites 
were met for a successful ITSC 2010. 
For the conference exhibitors, the fair 
as always started on Sunday, i.e. the 
exhibition booths had to be erected. 
Here again the calm manner in which 
the local transport companies deliv-
ered the booth material stood out in 
particular. Any irritation experienced by 
a one to two hour delay was instantly 
brushed away by a warm and affection-
ate smile. The fact that some exhibitors 
didn’t finish erecting their booths until 
six o’clock in the evening was no real 
cause for annoyance and was instantly 
forgotten when partaking of a well-
earned after work “refreshment”.

On Monday morning, the grand open-
ing of the ITSC 2010 took place. It 
began in a fitting manner with the 
plenary address by Mr Oechsner en-
titled “Material needs for advanced 
industrial gas turbines of the future” 
and was co-chaired by Mr Dorfman and 
Mr Heinrich. In addition to the session 
highlights, international researchers 

Der Großteil der Konferenzteilnehmer 
schaffte es auch dieses Jahr wieder ein 
bis zwei Tage vor dem Beginn der Kon-
ferenz anzureisen und somit die Zeit 
zu nutzen, sich kurze aber intensive 
Eindrücke von Singapur, der „Löwen-
stadt“, zu verschaffen. Gewöhnungs-
bedürftig waren die klimatischen Wet-
terbedingungen, die nahe am Äquator 
mit durchschnittlich 32 °C und einer 
Luftfeuchtigkeit über 70% im Mai doch 
sehr schwül sind. Der aufgeweckte Sin-
gapureaner schafft es dann aber doch 
in jeder nur möglichen Umgebung über 
die alles geliebte Klimaanlage Eisfach-
bedingungen zu schaffen und so oft-
mals für mehr als nur eine erfrischende 
Abkühlung zu sorgen. 

Nichtsdestotrotz waren alle Voraus-
setzungen für eine erfolgreiche Um-
setzung der ITSC 2010 gegeben. Wie 
immer begann für die Industrieaus-
steller die Messe bereits am Sonntag 
mit dem obligatorischen Aufbau der 
Messestände. Auch hier zeigte sich die 
Gelassenheit der ansässigen Spediti-
onen, was die Anlieferung des Mes-
sestandmaterials anging. Ein bis zwei 
Stunden Verspätung wurden mit einem 
liebevollen Lächeln gänzlich wegge-
wischt, so dass die Beendigung des 
Standaufbaus für den ein oder anderen 
um sechs Uhr am frühen Abend nicht 
wirklich ein Ärgernis nach sich zog und 
das anschließende, wohl verdiente „Er-
frischungsgetränk“ vielerorts genossen 
werden konnte.

Am Montagmorgen folgte dann die 
feierliche Eröffnung der ITSC 2010, 
die mit dem Plenarvortrag von Herrn 
Oechsner und dem Titel „Material 
needs for advanced industrial gas tur-
bines of the future“ unter der Leitung 
von Herrn Dorfman und Herrn Hein-
rich einen würdigen Auftakt feierte. 
Neben den Highlight-Sessions warte-
ten die internationalen Forscher und 
Experten in den 3 Tagen mit etwa 300 
hochkarätigen, wissenschaftlichen 
Beiträgen zum Thermischen Sprit-
zen auf, präsentiert als Vortag oder 
als Poster, und setzten mehr denn je 
entscheidende Trends für zukünftige 
innovative und hochtechnologische 
Anwendungen in den verschiedenen 
Industriebereichen. Die durchgängi-
ge Meinung der ca. 500 Konferenz-
besucher aus 37 Ländern war, dass 

Die Session Chairmen Peter Heinrich und Mitch Dorfman.

The session chairmen Peter Heinrich and Mitch Dorfman.

Gut besucht: Die Leistungsschau der ITSC 2010.

Excellent turnout at the ITSC exposition 2010.
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stagnating or is there simply a lack 
of innovative ideas? These questions 
should be countered with a clear and 
categorical NO! On the contrary, the 
trend is towards optimizing stand-
ardized spray processes by means of 
existing spray technology and new di-
agnostic methods and towards open-
ing up new and innovative fields of 
application. The potential of the many 
thermal coating processes available 
is now being utilized more than ever 
before and is, in turn, helping to create 
a solid basis for future development. A 
further extremely positive aspect ob-
served at the ITSC 2010 was the way 
in which the 41 internationally com-
petitive and notable exhibitors from 13 
different countries interacted with each 
other, namely with fairness and respect. 
We should keep this up in the years to 
come, too, and reinforce this attitude, 
even if times get harder. 

An issue which must be looked at more 
critically, however, is the general in-
terest in the exposition demonstrated 
by Asian visitors from the respective 
industrial sectors in which thermal 
spraying is applied. After all, a turnout 
of less than 100 participants hardly 
constitutes a satisfying outcome. In 
this respect, we need to provide the 
organizers, who put together an excel-
lent conference as always, with new 
ideas and ways to boost the interest 
of industrial participants in future ITSC 
events. An initial step has already been 
undertaken for the ITSC 2011 in Ham-
burg by integrating the thermal spray 
scene in the DVS Congress and DVS 
Expo and thus combining eight parallel 
events under one roof, amongst others 
the DVS “GST”, i.e. the Annual Welding 
Conference.

To finish off, a big thank-you to the 
organizers for a highly successful ITSC 
2010 in Singapore, which, as in pre-
vious years, will go down in thermal 
spray history as a very special event. 
See you in Hamburg 2011!

A long-awaited achievement deserves 
a very special mention here. Professor 
Klaus Landes, former Head of the In-
stitute for Electrical Engineering at the 
University of the Federal Armed Forces 
Neubiberg/Munich, was inducted into 
the “Hall of Fame”. He was duly re-
warded for his innovative and outstand-
ing services to the world of thermal 
spraying over many years. Just a few 
key developments which have distinc-
tively shaped his career and those of his 
staff: TRIPLEX, DELTA and the LARGE 
plasma torch. Professor Landes, con-
gratulations and all the very, very best 
for the future! We would also like to 

congratulate Andrew Nicoll, former 
long-term employee of Sulzer Metco. 
He too was honoured for his long-
standing services to thermal spraying.

Last but not least, some words about 
the annual exposition which always 
manages to impart a touch of suspense 
with its internationally renowned ex-
hibitors from such areas as equipment, 
spare parts and materials for thermal 
spraying. This brings us to the frequent-
ly asked question of questions: do you 
have anything new? And the same an-
swer comes back again and again: not 
compared to last year! 

So now the question arises: how should 
we interpret all of this? Is progress 

ITSC 2010 beobachtet werden konnte, 
war der, dass die weltweit konkurrie-
renden, namhaften 41 ausstellenden 
Firmen aus 13 Ländern einen gegensei-
tigen respektvollen und fairen Umgang 
miteinander pflegen. Das gilt es auch 
in den nächsten Jahren beizubehalten 
und weiter auszubauen, auch wenn die 
Zeiten mal schlechter sind. 

Kritisch zu bewerten war hingegen 
der allgemeine Zuspruch der Indust-
rieausstellung im Bezug auf asiatische 
Besucher aus den jeweiligen Indust-
riebranchen, in denen das Thermische 
Spritzen angewendet wird. Mit einer 

Teilnehmerzahl von weniger als 100 
konnte man schlussendlich nicht zufrie-
den sein. Hier gilt es den Veranstaltern, 
die wie jedes Jahr eine ausgezeichne-
te Konferenz organisiert haben, neue 
Ideen und Möglichkeiten an die Hand 
zu geben, wie der Zuspruch an indus-
triellen Teilnehmern für zukünftige 
ITSC-Veranstaltungen gesteigert wer-
den kann. Ein erster Ansatz ist für die 
ITSC 2011 in Hamburg bereits gemacht, 
in dem die Thermische Spritzszene in 
den DVS Congress und die DVS Expo 
integriert wird und somit acht Fach-
veranstaltungen, unter anderem die 
Große Schweißtechnische Tagung des 
DVS, zeitparallel ausgetragen werden.

Als Fazit gilt der Dank den Veranstal-
tern und einer mehr als gelungenen 
Organisation und Durchführung der 
ITSC 2010 in Singapur, die wie auch alle 
anderen ITSC-Veranstaltungen in den 
letzten Jahren als etwas Besonderes in 
die Geschichte des Thermischen Sprit-
zens eingehen wird! Auf Wiedersehen 
in Hamburg 2011!

of Fame“ bleiben. Er wurde mehr als 
verdient für seine langjährigen, ausge-
zeichneten Entwicklungen in der Welt 
des Thermischen Spritzens ausgezeich-
net. Nur einige Schlagwörter, die sei-
ne und die Karriere seiner Mitarbeiter 
geprägt haben, sind der TRIPLEX, der 
DELTA und der LARGE-Plasmabrenner. 
Herr Professor Landes, herzlichen Glück-
wunsch und weiterhin alles, alles Gute 
an dieser Stelle!. Neben ihm wurde 
auch Herr Andrew Nicoll als ehemaliger 
und langjähriger Mitarbeiter der Firma 
Sulzer Metco für seine langjährigen 
Verdienste geehrt, auch an ihn gehen 
unsere gemeinsamen Glückwünsche.

Last but not least, weil doch immer wie-
der mit einem Hauch von Spannung in 
der Luft, soll noch die alljährliche Indus-
trieausstellung mit den international re-
nommierten Firmenausstellern aus den 
Bereichen Equipment, Ersatzteile und 
Materialien für das Thermische Spritzen 
erwähnt werden. Hier die Frage aller-
orts: Habt ihr was Neues? Und immer 
wieder die gleiche Antwort: Nichts im 
Vergleich zum letzten Jahr! Nun die 
Frage, wie das Ganze zu interpretieren 
ist. Stagniert der Fortschritt oder fehlen 
innovative Ideen? Diese Fragen müssen 
mit einem klaren und eindeutigen NEIN 
beantwortet werden! Im Gegenteil, der 
Trend geht dahin, dass mit bestehen-
der Spritztechnik und neuer Diagnostik 
standardisierte Spritzprozesse optimiert 
und neue, innovative Anwendungsfel-
der erschlossen werden. Somit wird 
mehr denn je das Potential der Vielzahl 
an Thermischen Beschichtungsprozes-
sen ausgeschöpft und damit erst einmal 
die Basis für zukünftige Weiterentwick-
lungen geschaffen. Auch ein weiterer 
sehr positiver Aspekt, der auf dieser 

Das ITSC 2010 Awards Banquet in maritimem Ambiente.

The ITSC 2010 Awards Banquet in maritime atmosphere.

Voller Saal: die erfolgreiche Young Scientists Session.

Full house: the successful Young Scientists session.

Singapur 

bei Nacht.

Singapore 

by night.



enabled us to deposit impermeable ce-
ramic coatings for such applications. 

Sometimes the coating needs to be ap-
plied on site, such as recently in Basra 
(Iraq). There, under surveillance and 
in convoy from the military base to 
the location, taking a different route 
every day, the bombs were literally fl y-
ing through the air while the thermal 
spray job was carried out. An on-site 
inspection is also possible of course, 
e.g. checking hydraulic piston rods on 
an oil rig. 

One of these inspections involved a pis-
ton rod (  360 mm × L = 18,000 mm) 

on the Stena Tay oil rig off the coast 
of Trinidad. The procedure was simple: 
check the surface, carry out a number 
of non-destructive tests, one of which 
was an ECP test in which the perme-
ability of the coating can be measured 
with simple means. So there and back 
in a few days. No, it would take a bit 
longer! 

Everything went wrong, starting with 
the plane tickets. A direct fl ight from 
Amsterdam to Trinidad wasn’t possi-
ble, so a stopover in London Heathrow 
was necessary. From there, it was off to 
Trinidad via Tobago with Best Western 
Indian Airlines. The e-ticket from Am-
sterdam to London wasn’t a problem. 
But when I arrived in London, – only 
one hour for the transfer – I discov-
ered that the travel agency had sent my 

Aludra not only applies 
thermal spray coatings 

to wear parts for re-
pair purposes, but 
also produces and 
coats new compo-
nents. In addition to 

the essential thermal 
spray systems (3 plasma, 

2 HVOF, various oxyfuel and 
arc spray systems), the company also 
has entire machine-readable standard 
NC and CNC units at its disposal. 

One particular application is depositing 
ceramic coatings on hydraulic piston 
rods plus fi nishing. For Aludra, the sky’s 
the limit when it comes to dimensions 
( 1500 × L=20,000 mm). Projects 
such as South America (Panama Canal), 
South Korea (Saemangeum project), 
the IHI project in Japan and a series 
of offshore applications have already 
been successfully completed.

In the past, above all aluminium-ox-
ide- / titanium-based ceramic coatings 
were deposited. Such coatings work 
very well in places where petroleum 
is used and the cylinder rods need to 
repeatedly move in and out. The coat-
ing is permeable, however, and there-

fore not suitable for environments in 
which the surface is regularly subject 
to external infl uences such as seawater. 
Further developments in connection 
with operating parameters, hardware 
parameters and ceramic powders have 

haben dazu beigetragen, 
dass wir stattdessen 
in der Lage sind, 
dichte, nicht durch-
lässige keramische 
Beschichtungen für 
diese Anwendungen 
aufzubringen. 

Manchmal kommt es vor, 
dass die Beschichtung vor Ort erfol-
gen soll, wie kürzlich in Basra (Irak), 
als während des Thermischen Spritzens 
buchstäblich die Bomben in der Luft 
fl ogen – unter Bewachung und im Kon-
voi von der Militärbasis zum Standort, 
und jeden Tag auf einem anderen Weg. 
Natürlich kommt es auch vor, dass eine 
Inspektion, wie z.B. eine Untersuchung 
der hydraulischen Kolbenstangen auf 
einer Bohrinsel, vor Ort durchgeführt 
werden muss.

Bei einer dieser Prüfungen sollte die Kol-
benstange (  360 mm × L=18.000 mm) 
auf der Stena Tay Bohrinsel vor der 
Küste von Trinidad überprüft werden. 
Das Konzept war einfach: die Kontrolle 
der Oberfl äche, die Durchführung eini-
ger nicht-destruktiver Tests, u.a. durch 
einen ECP-Test, bei dem auf einfache 
Weise die Dichtheit der Beschichtung 
gemessen werden kann. Hin und zurück 
innerhalb von ein paar Tagen. Aber es 
sollte etwas länger dauern!

Es ging alles schief, angefangen bei der 
Bestellung der Tickets. Ein direkter Flug 
von Amsterdam nach Trinidad war nicht 
möglich; es musste ein Zwischenstopp 
in London Heathrow eingelegt werden 
und dann mit Best Western Indian Air-
lines über Tobago nach Trinidad. Das 
E-Ticket von Amsterdam nach London 
war kein Problem. Doch in London an-
gekommen – nur eine Stunde für den 
Transfer – hatte das Reisebüro mein Ti-
cket anstatt nach London Heathrow an 

Aludra beschäftigt sich mit der An-
wendung von thermisch gespritzten 
Schichten auf Verschleißteile, nicht nur 
für Reparaturzwecke, sondern auch bei 
neuen Elementen und mit kompletter 
Fertigung der Komponenten. Neben 
den erforderlichen Thermischen Spritz-
anlagen (3 Plasma, 2 HVOF, verschiedene 
Lichtbogen- und Oxyfuel-Spritzsysteme) 
stehen auch komplette NC- und CNC-
Bearbeitungszentren zur Verfügung. 

Eine der Anwendungen ist das Spritzen 
von keramischen Schichten auf Hydrau-
lik-Kolbenstangen, ein schließlich der 

Weiterverarbeitung. Bei den Abmes-
sungen (  1.500 mm × L=20.000 mm) 
sind für Aludra tatsächlich keine Grenzen 
gesetzt. Projekte wie in Südamerika (Pa-
nama Kanal), Südkorea (Saemangeum 
Projekt), das IHI-Projekt in Japan und 
eine Reihe von Offshore-Anwendungen 
sind schon erfolgreich abgeschlossen.

In der Vergangenheit wurden vor allem 
Keramik-Beschichtungen auf der Basis 
von Aluminiumoxid/Titan aufgebracht. 
Diese Beschichtungen funktionieren dort 
gut, wo Mineralöl verwendet wird und 
die Stangen der Zylinder regelmäßig 
ein- und ausfahren. Die Beschichtung als 
solches ist jedoch durchlässig und daher 
dort nicht geeignet, wo die Oberfl äche 
regelmäßig äußeren Einfl üssen wie zum 
Beispiel Meerwasser ausgesetzt ist. Wei-
tere Entwicklungen im Zu sammenhang 
mit operativen Para metern, Hardware-
Parametern und keramischen Pulvern 

Ton on Tour (Teil 1):

Die Abenteuer eines Thermischen Spritzers
Ton on Tour (Part 1):

The adventures of a Thermal Sprayer
Ton Kraak, Aludra B.V., Vlaardingen (NL)
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turned up again, and after a closer look, 
my credit cards and travel documents, 
too. I wanted to give the honest fi nder 
50 dollars as a token of my apprecia-
tion, but unfortunately the money was 
gone! So having no cash available, I 
apologized for not being able to give 
him a reward. He then asked me if there 
had been any foreign money in the wal-
let and whether it was worth much. It 
was then clear the honest fi nder had 
already received his reward. But luckily 
I’d got the most important things back 
again. The Stena Tay looked a long way 
off; the waves were getting higher and 
stronger and the Stena Tay bigger and 

bigger after awhile. 
The awe-inspiring 
cylinders were get-
ting bigger and big-
ger, too. The safety 
railing we’d agreed 
on wasn’t visible (I 
suffer from vertigo, 
you see) and the 

closer we got to the Stena Tay, the more 
I began to think: “My God, I have to 
climb up there!!” On arrival, the waves 
were a metre high.

To board the oil rig, I was meant to get 
into a box hanging from a crane. I didn’t 
dare, though, being afraid of heights. In 
the meantime after a lot of toing and 
froing, the oil rig had turned so that it 
was positioned against the waves and 
I was able to jump onto it. In the dark 
I thought: “Oh shit, don’t slip or you’ll 
be eaten by sharks.” 

With my eyes closed, I made my way 
to the top along the wall via a system 
of stairs. It’s never-ending, I thought. I 
eventually arrived safely on deck and 
was introduced to the rig manager. We 
made arrangements for the following 
day. First, there would be a one-hour 
briefi ng session on safety issues, then 
a one-hour emergency drill to iden-
tify escape routes, fi rst-aid points and 
alarms. The prospect of an extra day 
was also discussed. But the prospect 
of my cabin, a shower and bed were 
more appealing after being on the go 
for more than 16 hours. I had visions 
of what lay ahead of me … and fell 
asleep.

ticket to the reception in Amsterdam 
instead of London Heathrow. Calls, 
faxes, e-mails, and time was running 
out. I fi nally asked the ground staff if 
they could issue me with a provisional 
ticket until confi rmation from Amster-
dam arrived. After a lot of persuasion, 
that’s what they did. I grabbed the 
ticket out of their hands, ran to the gate 
and boarded the plane in the nick of 
time, leaving a few astonished faces 
behind me.

It wasn’t exactly Best West Indian! The 
engines started and the smell of kero-
sene fi lled the cabin. The doors were 
sealed with sticky 
tape and the fl ight 
attendants began 
to spray, using up 
several bottles of 
air  f reshener! 
Without strug-
gling or stum-
bling, we did in 
fact get off the ground. After a fl ight of 
more than 10 hours, we fi nally landed 
in Trinidad. I was meant to be picked up, 
but there was still no sign of the con-
tact person after one hour. I eventually 
decided to take a taxi to the harbour 
where a boat would then transfer me 
to the oil rig. Warm, short-sleeved shirt, 
wallet in my pocket, completely dark 
and then – you already know what’s 
going to happen next. I tripped and 

without realizing it, my wallet fell 
out of my pocket. In it were 100 dol-
lars, 100 Gulden, my passport, credit 
cards and travel documents. When the 
boat fi nally came, I noticed I’d lost my 
wallet. So what to do now – I started 
looking for it, of course. Suddenly, I 
saw something moving in the twilight! 
Completely tanned and impossible to 
overlook with fluorescent pearls in 
“its” hair. We knew it had to be some-
one or something. “Mister, mister, I’ve 
found your wallet with your passport”. 
Great, my wallet and passport had 

die Rezeption in Amsterdam geschickt. 
Anruf, Fax, E-Mail – und die Zeit ver-
ging. Schließlich fragte ich das Boden-
personal, ob man ein vorläufi ges Ticket 
ausstellen könne, 
bis die Bestäti-
gung aus Ams-
terdam kommt. 
Nach  langem 
Drängen wurde 
dieses schließlich 
ausgestellt. Ich 
riss es aus der Hand, rannte zum Gate 
und konnte gerade noch rechtzeitig in 
das Flugzeug einsteigen – und hinter-
ließ dabei einige überraschte Gesichter. 

So Best West Indian war es dann aber 
nicht! Motoren gestartet und ein Qualm 
von Kerosindampf stieg in die Kabine. 
Die Türen waren mit Klebeband abge-
dichtet und die Stewardessen sprühten 
einige Flaschen Lufterfrischer leer! Ohne 
zu „strampeln und radeln“ stiegen wir 
dann doch noch in die Luft. Nach einem 
Flug von mehr als 10 Stunden sind wir 
dann endlich in Trinidad angekommen. 
Ich sollte abgeholt werden. Nach einer 
Stunde warten – immer noch keine 
Kontaktperson. Schließlich habe ich be-
schlossen ein Taxi zu nehmen, um mich 
an den Hafen fahren zu lassen, von wo 
aus mich ein Boot zur Bohrinsel bringen 
sollte. Warm, ein Hemd mit kurzen Är-
meln und mein Portemonnaie in der Ta-
sche, ganz dunkel und dann – Sie ahnen 
es bereits: ich stolperte, und ohne dass 
ich es bemerkte, war meine Brieftasche 
aus meiner Tasche gefallen. 100 Dollar, 
100 Gulden darin, mein Reisepass, Kre-
ditkarten und Reisedokumente. Als das 
Boot schließlich ankam, bemerkte ich, 
dass ich mein Portemonnaie verloren 
hatte. Was nun? Ich suchte es. Plötzlich 
sah ich sich etwas in der Abenddäm-
merung bewegen! Komplett gebräunt, 
und absolut nicht zu übersehen, glück-
licherweise mit fl uoreszierenden Perlen 
im Haar. So dass man gleich erkannte, 
dass es etwas oder jemand war. „Mister, 
Mister, ich habe eine Brieftasche mit 
Pass gefunden!“ Was für ein Glück, 
meine Brieftasche war wieder zurück, 
mit dem Reisepass, und nach einer In-
spektion auch meine Kreditkarten und 
Reisedokumente. Ich wollte dem ehrli-
chen Finder rund 50 Dollar als ein Zei-
chen der Wertschätzung geben. Leider 
war das Geld verschwunden! Und ich 
entschuldigte mich, dass ich nicht die 

Möglichkeit hatte, ihm als Dank einen 
Finderlohn zu geben, weil das Geld weg 
war. Seiner Frage nach, ob auch auslän-
disches Geld darin war und ob es viel 

wert sei, hatte 
der ehrl iche 
Finder bereits 
seine Beloh-
nung wohl be-
reits gekriegt. 
A b e r  z u m 
Glück hatte ich 

das Wichtigste wieder in meinem Besitz. 

Die Stena Tay sah weit entfernt aus, die 
Wellen wurden intensiver und heftiger 
und die Stena Tay immer größer. Auch die 
Ehrfurcht gebietenden Zylinder wurden 
immer größer und größer und eine Ver-
kleidung, wie es vereinbart war, konnte 
ich nicht erkennen (ich habe nämlich 
Höhenangst). Je näher ich der Stena Tay 
kam, dachte ich mir: „Mein Gott, ich 
muss dort hochklettern!!“ Dort ange-
kommen waren die Wellen meterhoch. 

Um an Bord zu kommen, hätte ich in 
eine Kiste gemusst, aufgehängt an ei-
nem Kran. Ich mit meiner Höhenangst 
wagte dies nicht. Schließlich, nach 
vielem hin und her und vielem Gere-
de, hatte die Bohrinsel sich so gedreht, 
dass sie gegen die Wellen stand, und ich 
konnte aufspringen. In der Dunkelheit 
– „Scheiße“, dachte ich, „nicht ausrut-
schen, oder ich werde von den Haien 
gefressen.“

Mit geschlossenen Augen ging ich 
an der Wand entlang über ein Trep-
pensystem nach oben. Ich dachte, es 
nimmt kein Ende. Schließlich sicher 
an Deck angekommen, machte ich mit 
dem Rigg-Manager Bekanntschaft und 
vereinbarte, was am nächsten Tag zu 
tun war. Zuerst eine Stunde lang ein 
Sicherheits-Briefi ng, dann eine Stunde 
lang eine Fluchtübung, um Routen und 
Fluchtwege sowie Erste-Hilfe-Stellen 
und Alarme zu kennenzulernen. Es 
wurde ein zusätzlicher Tag in Aussicht 
gestellt. Aber die Aussicht auf meine 
Kabine, Dusche und Bett waren nach 
mehr als 16 Stunden Reise im Moment 
das Wichtigste. Ich träumte davon, was 
mich wohl alles noch erwartete … und 
schlief ein. 

GTS-Beiträge    GTS Articles

Fortsetzung folgt im nächsten Heft! To be continued in the next issue!

XXXITHERMAL SPRAY BULLETIN 2/10 + 



XXXII THERMAL SPRAY BULLETIN 2/10 + 

Wichtige Termine / Important Events

Veranstaltungen / Meeting diary

Zeitraum 

Term

Titel 

Title

Ort 

Location

Veranstalter / Info 

Organizer / info

Internet 

Internet

04.10.2010–27.10.2010 Spritzfachmann ETSS nach DVS®-Richtlinie 
und EWF Richtlinie 459

München SLV München, Niederlassung der GSI mbH 
E-Mail: wunder@slv-muenchen.de

www.slv-muenchen.de

14.10.2010 11. GTS-Open 
Golfturnier für GTS-Mitglieder

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

www.gts-ev.de

15.10.2010–16.10.2010 18. GTS-Mitgliederversammlung
mit großem Workshop für GTS-Mitglieder

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

www.gts-ev.de

08.11.2010–12.11.2010 Lehrgang Thermischer Spritzer
ETS nach EWF und DVS®-Richtlinie

Duisburg SLV München, Niederlassung der GSI mbH 
E-Mail: wunder@slv-muenchen.de

www.slv-muenchen.de

16.11.2010 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches 
Spritzen des DVS-BV-München

Unterschleißheim Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: peter.heinrich@gts-ev.de

07.12.2010 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches 
Spritzen des DVS-BV-München

Unterschleißheim Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: peter.heinrich@gts-ev.de

15.03.2011 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches 
Spritzen des DVS-BV-München

Unterschleißheim Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
E-Mail: peter.heinrich@gts-ev.de

26.09.2011–29.09.2011 ITSC 2010 International Thermal Spray 
Conference & Exposition

Hamburg DVS e.V. 
E-Mail: tagungen@dvs-hg.de

www.dvs-ev.de/itsc2011

08.11.2012–09.11.2012 
Ankündigung / Announcement

9. Kolloquium „Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen“ / 9th HVOF Colloquium

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

http://hvof.gts-ev.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Für aktuelle Termine und detaillierte Kontaktinformationen besuchen Sie unsere Veranstaltungsseiten unter www.gts-ev.de.
No liability is assumed for the correctness of the details provided. You will find the latest dates and detailed contact information on our event pages at www.gts-ev.de.

GTS-Dienste    GTS Services

GTS-Nr. 

GTS no.

Patent-Nr.

Patent no.

Patent-Titel

Patent title

10/0001 EP 1 816 229 B1 Thermisches Spritzverfahren und Vorrichtung zum Durchführen des Verfahrens

10/0002 EP 1 012 486 B1 Pleuel mit einer festsitzenden Gleitlagerschicht

10/0003 EP 1 000 259 B1 Pleuel mit einer mehrlagigen thermisch gespritzten porösen Lagerschicht

10/0004 DE 10 2008 034 547 B3 Drahtförmiger Spritzwerkstoff und dessen Verwendung

10/0005 DE 10 2005 010 754 B4 Verfahren zur Überwachung und Steuerung von thermischen Spritzverfahren

10/0006 US 7,682,667 B2 Method of thermal spraying

10/0007 US 7,681,622, B2 Heterogenous composite bodies with isolated lenticular shaped cermat regions

10/0008 US 7,631,816,B2 Cold spraying installation and cold spraying process with modulated gas stream

10/0009 US 7,651,731,B2 Niobium based compositions and coatings, niobium oxides and their alloys applied by thermal spraying and their use as an anticorrisive

10/0010 EP 1 640 477 B1 High temperature component with thermal barrier coating and gas turbine using the same
Hochtemperatur-Artikel mit einer Wärmedämmschicht und Gasturbine

10/0011 EP 01467129 B1 Spraying piston ring / Kolbenring mit Spritzbeschichtung

10/0012 EP 1 464 720 B1 Thermal spraying powder and method of forming a thermal sprayed coating using the same / Pulver zur thermischen Spritzen 
und seine Verwendung in einem Verfahren zur Abscheidung einer Beschichtung mittels thermischen Spritzen

10/0013 EP 1 711 642 B1 Durch Thermisches Spritzen aufgebrachte eisenhaltige Schicht einer Gleitfläche, insbesondere für Zylinderlaufflächen von Mo-
torblöcken / Ferrous layer for a sliding surface, in particular for cylinder running surfaces on engine blocks, applied by means…

10/0014 DE 10 2009 016 650 B3 Gleitelement mit einstellbaren Eigenschaften

10/0015 US 07717358 B2 Nozzle for use with thermal spray apparatus

10/0016 US 07718219 B2 Method for forming channel patterns with chromonic materials

10/0017 US 07750265 B2 Multi electrode plasma system and method for thermal spraying

10/0018 US 7758916 B2 Material and method of manufacture of a solder joint with hihg thermal conductivity and high electrical conductivity

10/0019 US 07763823 B2 Method and apparatus for microplasma spray coating a portion of a compressor blade in a gas turbine engine

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

GTS-Patentdienst / GTS Patent Service


