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Ein Blick auf 20 Jahre GTS zeigt die Vielfalt der Vereinsarbeit.
A look at 20 years of GTS shows its vast range of activities.
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Ein Blick auf 20 Jahre GTS zeigt die Vielfalt der Leistungen des 

Vereins für seine Mitglieder und ebenso die Leistungen der 

Mitglieder für den Verein: QM-Papiere, das GTS-Zertifi kat, Poster 

und Sonderdrucke, Technische Informationen, Messeaktivitäten 

und vieles mehr. Lesen Sie dazu auch die Seiten IV/V und XIV.

A look at 20 years of GTS shows the vast range of services the 

association offers its members and the services members offer 

their association: QM papers, the GTS certifi cate, posters and 

special editions, technical bulletins, trade fair activities and a lot 

more. You can read more about this on pages IV/V and XIV.
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Vorwort              Editorial

When we meet each other at the Colloquium for High Velocity Oxy-Fuel Flame 
Spraying in Erding on 8 and 9 November 2012, in the meantime the 9th event 
of its kind by the way, Peter Heinrich will officially and rightly take centre 
stage – for the last time in fact before he starts his more than well-deserved 
retirement in early 2013. Without him GTS would not have become what it is 
today. In his special Bavarian manner, he always pointed the way and fought 
for the association’s interests. Looking back on 20 years of GTS and the pro-
gress it has made to date, we can safely say that Peter Heinrich planned his 
“GTS House” and made it reality. Many, many thanks for this commitment!

Last time, I wrote that the debt crises in Euro Land and in the USA were en-
dangering our fundamental economic values more and more. Unfortunately, 
my point of view hasn’t changed one bit. The US elections are just around 
the corner and both candidates of course promise to create more jobs and 
to reduce debts. 

But if we let the figures talk and look at the latest debt records, we might just 
begin to wonder. The situation in Europe doesn’t look any better though. The EU 
has already failed miserably in terms of banking controls. The supposed “stress 
tests” were meant to check the stability of financial institutions and prove their 
resilience to crises vis-à-vis capital markets. Despite successful results, several 
banks which had previously passed with flying colours nevertheless got into 
financial difficulties, one after the other. In particular, EU President Barroso 
has always demanded consistent surveillance of European banks. If this signal 
to the banking sector is again not reinforced and strictly upheld, Europe will 
lose the confidence of those whom it wanted to convince in the first place.

This issue of GTS-Strahl would not have been possible without the authors’ 
contributions. I would once again like to thank all those who helped to shape 
the 28th publication with their articles and suggestions. The editorial team 
welcomes your active involvement in the future and wishes you a good read.

Yours
Gerd Bloschies

wenn wir uns am 8. und 9. November 2012 in Erding zum Kolloquium über 
das Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen treffen, mittlerweile übrigens die 9. 
Veranstaltung dieser Art, so wird Peter Heinrich in offizieller Form zu Recht im 
Rampenlicht stehen und zwar zum letzten Mal, bevor er Anfang 2013 in den 
mehr als wohlverdienten Ruhestand wechselt. Ohne ihn wäre die GTS in der 
heutigen Form nicht denkbar. Mit seiner bayerischen Art hat er stets die Richtung 
vorgegeben und auch dafür gekämpft. Wenn wir auf über 20 Jahre GTS und die 
heutige Entwicklung blicken, dann hat Peter Heinrich sein „Haus GTS“ geplant 
und verwirklicht. Vielen Dank dafür!

Beim letzten Mal habe ich geschrieben, dass die Schuldenkrisen im Euro-Land 
und in den USA in zunehmendem Maße die fundamentalen ökonomischen Werte 
gefährden, und leider hat sich an dieser Aussicht nichts geändert. Die Wahlen in den 
USA stehen an, und beide Kandidaten versprechen natürlich mehr Arbeitsplätze 
und den Abbau der Schulden. 

Wenn man aber Zahlen sprechen lässt, und den neuen Schuldenrekord sieht, dann 
können einem schon Zweifel kommen. Aber der Blick auf Europa fällt auch nicht 
besser aus. Die EU hat bereits eine Pleite in Sachen Bankenkontrolle hinter sich. Mit 
angeblichen „Stresstests“ sollte die Stabilität der Geldinstitute überprüft und die 
Krisenfestigkeit gegenüber dem Finanzmarkt bewiesen werden. Trotz erfolgreichen 
Abschneidens gerieten aber mehrere Banken gleich reihenweise in die finanzielle 
Schieflage, die vorher noch Bestnoten erhalten hatten. Nicht zuletzt EU-Präsident 
Barroso hat immer eine konsequente Überwachung der europäischen Geldinsti-
tute gefordert. Wenn dieses Signal an die Bankenwelt nun erneut schwach und 
lückenhaft ausfällt, verspielt Europa sehr viel Vertrauen bei denjenigen, die man 
eigentlich mit Entschlossenheit überzeugen wollte.

Ohne die Mitarbeit der Autoren wäre diese Ausgabe des GTS-Strahls nicht denkbar. 
Ich danke allen, die durch ihre Beiträge und Anregungen diesen 28. Strahl mit 
gestaltet haben. Der Redaktionsauschuss bittet weiterhin um rege Mitarbeit, und 
wünscht eine angenehme Lektüre.

Ihr
Gerd Bloschies

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
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Einmalig für die GTS werden wir von 
Beginn an von Herrn Christian Pens-
zior unterstützt, der die tolle und per-
fekte Außendarstellung unseres Inte-
ressenverbandes kreiert hat. Sichtbar 
in den vielen Postern, Broschüren, 
PC-Programmen, GTS-Papieren, die 
er mit viel Liebe und Sachverstand 
erstellt hat.

In den 20 Jahren GTS hatte ich es auch 
in der Vorstandschaft mit exzellenten 
und kreativen Kollegen zu tun. Das ist 
für die GTS ein Glücksfall, denn nur 
wenn man am gleichen Strang zieht 
und mit Engagement dabei ist, kann 
man dem großen Kreis der Mitglieder 
Fortschrittliches und Zukunftsweisen-
des bieten. 

Gleiches gilt für den GTS-Beirat. Hier 
möchte ich besonders die Herren Prof. 
Dr. Dieter Böhme und Jörg-Michael 
Willke nennen, die im Rahmen eines 
Generationswechsels aus dem GTS-
Beirat ausscheiden. 

Herr Professor Dr. Dieter Böhme, ein 
Mann der ersten Stunde für unseren 
Zertifizierungsgedanken, hat in diesen 
20 Jahren sein ganzes Engagement der 
GTS gegeben und veranlasst, dass die 
SLV München den Zertifizierungspart 
von der Pike auf für uns gestaltet hat. 
Er übergibt den Stab als Beirat an Frau 
Professor Dr. Heidi Cramer.

Herr Jörg-Michael Willke war seit 2005 
Mitglied des GTS-Beirats. Seine Bei-
träge bei den GTS-Vorstandssitzungen 
waren stets wertvoll und überlegens-
wert. Herr Willke übergibt sein Amt an 
Herrn Thomas Bender. 

Beiden neuen Beiräten wünschen wir, 
dass sie die Arbeit in der GTS mit dem 
gleichen geschickten Händchen wie 
ihre Vorgänger meistern.

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

nach 20 Jahren als GTS-Geschäfts-
führer habe ich heute die große Ehre, 
Ihnen meinen Bericht aus der GTS-Ge-
schäftsstelle zum letzten Mal in dieser 
Funktion zu geben.

Generationswechsel sind unausweich-
lich und sollten ohne viel Tragik von 
statten gehen. Ich persönlich möchte 
mich auf das herzlichste bei Ihnen be-
danken, dass ich 20 Jahre Geschäfts-
führer der GTS sein durfte. Es hat mir 
viel Spaß gemacht, das Schiff der GTS 
mitzulenken, wobei Sie, d.h. alle akti-
ven und ehemaligen GTS-Mitglieder, es 
mir sehr leicht gemacht haben, für Sie 
arbeiten zu dürfen. Ich hatte dabei nie 
das Gefühl, für Sie arbeiten zu müssen. 
Vielmehr war es fast ausschließlich so, 
dass es auch Ihnen gefallen hat, was 
gemacht wurde. Das heißt: alle Mit-
glieder der GTS gaben einen Input und 
trugen somit dazu bei, dass sich aus der 
Idee der GTS für alle Seiten eine Win-
Win-Situation ergeben hat.

Das Team macht den Erfolg
In der Geschäftsstelle der GTS hatten 
wir stets „Juwelen“ beschäftigt, so 
dass es immer Freude gemacht hat, 
neue Projekte anzugehen oder Ideen 
zu verwirklichen. In diesem Zusammen-
hang möchte ich besonders unsere ers-
te Sekretärin Frau Anita Schmitt sowie 
unsere derzeitige Sekretärin Frau Erika 
Fischer erwähnen, von der ich nie ge-
hört habe, das schaffe ich nicht oder ich 
habe keine Zeit. Ich habe nur gesehen, 
dass sehr, sehr oft das Licht im Sekreta-
riat bis spät in die Nacht gebrannt hat 
und in kürzester Zeit oder wortwörtlich 
am nächsten Morgen die anfallende 
Arbeit erledigt war. Dafür ein herzliches 
Dankeschön.

the many posters, brochures, PC pro-
grams and GTS papers which he has 
designed and compiled with absolute 
devotion and expertise.

In these 20 years with GTS, I have also 
been accompanied by outstanding and 
creative colleagues on the Executive 
Board. This is a godsend for GTS. It is 
only when we all work together and are 
totally committed that we can offer our 
many members something progressive 
and future oriented.

The same applies to the Advisory 
Board. Here, with respect to the next 
generation, Prof. Dieter Böhme and 
Jörg-Michael Willke deserve special 
mention. Both are leaving the Advi-
sory Board. 

Professor Dieter Böhme, a pioneer of 
GTS certification, has demonstrated 
absolute commitment to GTS over the 
past 20 years and also involved SLV 
Munich in devising and shaping cer-
tification from the very beginning. He 
will be handing over his position on 
the Advisory Board to Professor Heidi 
Cramer.

Jörg-Michael Willke has been a mem-
ber of the GTS Advisory Board since 
2005. His contributions to the GTS Ex-
ecutive Board meetings were always 
extremely valuable and pertinent. Jörg 
Willke will be handing over to Thomas 
Bender. 

We wish both our new members to the 
Advisory Board the same skill as their 
predecessors in mastering their tasks 
for GTS.

Dear GTS-Strahl readers
Dear GTS members

After 20 years as the GTS Executive 
Manager, I now have the great honour 
of presenting you the GTS Head Office 
report for the last time in this role.

Handing over responsibility to the next 
generation is a matter of course. It is 
inevitable and should happen without 
too much ado. I personally would like 
to extend to you my heartfelt thanks for 
this opportunity to serve as the Execu-
tive Manager of GTS for 20 years. Co-
steering the GTS ship has been a lot of 
fun. And you all, i.e. active and former 
GTS members, have made it very easy 
for me to work for you. I never had the 
feeling that I had to work for you. On 
the contrary, it was my impression that 
what we did just about always met 
with your approval. What I mean is: 
GTS members made the GTS idea their 
own and pitched in to create a win-win 
situation for all sides.

It’s the team that achieves success
The GTS Head Office always had 
“gems” to fall back on and this made 
working on new projects or implement-
ing new ideas very enjoyable. In par-
ticular, I would like to mention our first 
secretary Anita Schmitt and our current 
secretary Erika Fischer from whom I 
never heard the words: I can’t manage 
that or I don’t have time. I only noticed 
that the light in the office was often on 
very late at night and that in no time 
at all or literally the next morning, the 
work was done. Many, many thanks 
for that. 

From the very beginning, GTS has had 
the unparalled support from Christian 
Penszior who has managed to create a 
fantastic and impeccable public image 
for our association. This can be seen in 

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report
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Bericht Geschäftsstelle    Head Offi ce Report

Das Ost- bayerischen Technologie-
Transfer-Institut e.V., kurz OTTI, veran-
staltet am 23. und 24. Januar 2013 in 
Dresden das Semi-
nar „Thermisches 
Spritzen“ als Teil 
der modularen Seminarreihe „Starke 
Produkte durch dünne Schichten“. 
Das Seminar wendet sich an Entschei-
dungsträger, Fachkräfte und Wissen-
schaftler und eignet sich sowohl für 
Neueinsteiger als auch Fortgeschritte-
ne mit Erfahrung auf dem Gebiet des 
Thermischen Spritzens. Renommierte 
Referenten aus Forschung und Indus-
trie vermitteln Grundlagen zu den 
Verfahren, Werkstoffen und Schichtei-
genschaften und auch weiterführende 
Informationen von der Schichtcharak-
terisierung bis hin zum heutigen Stand 
der Systeme und Anwendungen. Auf 
Initiative von GTS-Vorstand Werner 
Krömmer unterstützt die GTS dieses 
Seminar, das auch 2014 stattfinden 
wird. Nähere Informationen:

 ˘ www.otti.de
 ˘ www.gts-ev.de

The Ost- bayerischen Technologie-
Transfer-Institut e.V., in short OTTI, 
is organizing the seminar “Thermal 

Spraying” in Dres-
den on 23 and 24 
January 2013 as 

part of a modular series entitled 
“Strong products using thin coat-
ings”. The seminar addresses deci-
sion makers, skilled personnel and 
scientists and is both suitable for 
newcomers and those with experi-
ence in the fi eld of thermal spraying. 
Renowned speakers from industry 
and research will impart fundamen-
tals on processes, materials and 
coating properties as well as further 
information on coating characteriza-
tion through to the current status of 
systems and applications. On the ini-
tiative of GTS Board member Werner 
Krömmer, GTS will be supporting this 
seminar which will also be taking 
place in 2014. 
Further details:

 ˘ www.otti.de
 ˘ www.gts-ev.de

20 years of GTS – the association is 
ready to party
Since the last issue of GTS-Strahl, the 
GTS Head Offi ce has called several GTS 
meetings involving its various commit-

tees and has also 
organized the 
20th GTS Annual 
General Meeting 
(AGM) with great 
zest and élan. 
Every year, the 
AGM is a social 

highlight for our members. To celebrate 
the association’s 20th anniversary, a riv-
erboat shuffl e on Lake Starnberg (near 
Munich) topped off this year’s AGM. 
The festivities began with a stunning 
performance by the well-known pianist 
Elizabeth Sombart.

You can read an in-depth report on the 
concert in the next issue of GTS-Strahl.

20 Jahre GTS – der Verein in 
Feierlaune 
Die GTS-Geschäftsstelle hat seit dem 
letzten GTS-Strahl mehrere Sitzungen 
der einzelnen Gremien der GTS orga-
nisiert und durchgeführt und hat mit 
viel Elan auch die 20. GTS-Mitglieder-
versammlung organisiert und durchge-
führt, das alljährliche gesellschaftliche 
Highlight für unsere Mitglieder. Zur 
Feier des 20-jährigen Bestehens der 
GTS war die Versammlung dieses Mal 
mit einer Riverboat-Shuffle auf dem 
Starnberger See gekrönt. Eingeleitet 
wurden die Feierlichkeiten durch ein 
hochklassiges Klavierkonzert der be-
kannten Pianistin Elizabeth Sombart. 
Ein ausführlicher Bericht folgt in der 
nächsten Ausgabe des GTS-Strahls.

Meine besten Wünsche für die 
Zukunft der GTS
Meinem Nachfolger im Amt des ge-
schäftsführenden Vorstands wünsche 
ich viel Glück und eine weise Hand 
für Entscheidungen (bei Redaktions-

schluss hat die Wahl zur neuformierten 
GTS-Vorstandszusammensetzung noch 
nicht stattgefunden). 

Ich persönlich möchte mich bei allen 
bedanken, die es 
mir ermöglicht 
haben, das zu 
verwi rk l i chen , 
was am Anfang 
lediglich eine be-
scheidene Idee 
der Qualitätssi-
cherung war und heute weltweit Vor-
bildfunktion für einen Verband in der 
Oberfl ächentechnik hat. Ohne die tat-
kräftige Unterstützung in allen Arbeits-
bereichen, wäre die Umsetzung nicht 
möglich gewesen. Besonders zu erwäh-
nen, ist die großzügige Unterstützung 
der Linde AG, in der Vergangenheit und 
hoffentlich auch in der Zukunft, die die 
Basis für die GTS abgesichert hat.

Ihr
Peter Heinrich

My very best wishes for the future 
of GTS
I would like to wish my successor all 
the very best in his/her position as Ex-
ecutive Manager and good judgement 
in making decisions (the election of 
the new GTS Executive Board had not 
yet taken place when GTS-Strahl went 
to press). 

I would like to thank all of you who 
have enabled me to bring to fruition 
what was initially only a modest idea 
concerning quality assurance and 
which now serves as a role model for 
surface technology associations world-
wide. Without the active support in all 
working areas, it would never have 
been possible to implement our ideas. 
A special mention goes to the generous 
backing by Linde AG, in the past and 
hopefully also in the future. It has given 
GTS its secure foundation. 

Yours
Peter Heinrich

GTS unterstützt Seminar Thermisches Spritzen des OTTI
GTS supports thermal spray seminar conducted by OTTI Wir trauen um

Siem Verboon
Am 28. Juni 2012 hat uns nach langer Krankheit Siem Verboon 
verlassen. Siem Verboon war seit über 40 Jahren Mitglied der Nieder-
ländischen Vereinigung für Thermische Spritztechnik VTS, davon fast 
30 Jahre mit größter Sorgfalt und Zuverlässigkeit als Kassenwart. Seit 
dem Beitritt der VTS-Mitglieder in die GTS im Jahre 2008 war Siem 
Verboon auch Mitglied unserer Gemeinschaft Thermischen Spritzen e.V.

On 28 June 2012, Siem Verboon passed away after a long period of illness. Siem Verboon 
was a member of the Dutch Association for Thermal Spray Technology VTS for more than 40 
years, nearly 30 of which as an extremely dedicated and reliable treasurer. Siem Verboon was 
also a member of the Association of Thermal Sprayers since VTS members joined GTS in 2008.

Helmut Strauss
Nach einer langen und schweren Krankheit ist Helmut Strauss am 5. 
Juni 2012 verstorben. Noch bis vor wenigen Monaten arbeitete er in 
den Firmen Mogul Metallizing GmbH und Interweld Austria GmbH 
aktiv mit und war auf Grund seiner jahrzehntelangen Erfahrung und 
seines profunden Wissens über das thermische Spritzen und das PTA 
Auftragsschweißen eine graue Eminenz. Zahlreiche Erfahrungen mit 

speziellen Anwendungen des thermischen Spritzens sind mit seinem Tod verloren gegangen.
After a long and severe illness, Helmut Strauss died on 5 June 2012. Up until a few months 
ago, he had still actively worked at Mogul Metallizing GmbH and Interweld Austria GmbH, 
and due to his many years of experience and his profound knowledge of thermal spraying 
and PTA welding was esteemed as a grey eminence. His many experiences with specialized 
thermal spray applications have been lost with his passing away.

Wir werden sie stets in Erinnerung behalten. We will always hold them in high regard and 
honour their memory – 
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93148001

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

93148002

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

93148003

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

93148004

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

93148005

BVT GmbH, Beschichtungs- 
und Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

93148006

EVANTEC GmbH
GB O–K
D–79585 Steinen

93148007

KVT Kurlbaum GmbH
D–27711 Osterholz-
Scharmbeck

93148008

Sulzer Metco Coatings GmbH
D–38239 Salzgitter

93148009

Karl Schumacher GmbH + 
Co. KG
D–45356 Essen

93148011

RWTH Aachen, IOT Institut 
Oberflächentechnik
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
Oberflächentechnik GmbH
D–27628 Bramstedt

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.)

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

0239 Fujimi Europe GmbH, D–74653 Ingelfingen

0240 Busatis GmbH, A–3251 Purgstall 

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members

Mitgliederstruktur | Membership structure

Mitglieder nach Länder | Members by country

127
18
14
8
4
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1

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

Mitgliederstand | Membership status

189 Mitglieder | members

Mitglieder-Struktur | Membership structure

101
85

3

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

Beschäftigte im Bereich TS der Vollmitglieder

Thermal spray employees in companies with full membership

50
27

9
6
9

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

Stand 10.2012 | Status 10/2012

0241 Drahtzug Stein wire & welding GmbH & Co. KG, D–67317 Altleiningen

0242 Schrage GmbH, D–27711 Osterholz-Scharmbeck
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93148021

Nova Werke AG 
CH–8307 Effretikon

93148022

Assmann Metallspritztechnik 
GmbH 
D–46414 Rhede

93148024

Medicoat AG 
CH–5506 Mägenwil

93148027

ANDRITZ HYDRO AG 
CH–6010 Kriens

93148028

MTU Aero Engines 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

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 Components & 
Surface Tech. 
NL–6361 EE Nuth

93148042

VÍTKOVICE POWER 
ENGINEERING 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

Kennametal Stellite GmbH 
D–56070 Koblenz

93148049

Linde AG – Geschäftsbereich 
Linde Gas 
D–85716 Unterschleißheim

93148050

elco maschinenbau GmbH 
D–44894 Bochum

93148051

LWK-PlasmaCeramic GmbH 
D–51674 Wiehl

93148052

manroland web systems 
GmbH 
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 
(Germany) GmbH 
D–28719 Bremen

93148061

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

93148062

Praxair Surface Technologies 
GmbH 
D–40880 Ratingen

93148063

IWB Werkstofftechnologie 
GmbH 
D–09116 Chemnitz

93148064

IMC Extrudertechnology 
GmbH 
A–8605 Kapfenberg

93148065

INOMETA GmbH & Co. KG 
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 
– TMRR-H 
CH–5242 Birr

93148069

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

93148070

KBA Koenig & Bauer AG 
Bogenoffset 
D–01445 Radebeul

93148071

Horn Gesellschaft m.b.H. & 
Co.KG. 
A–8673 Ratten
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Abler GmbH & Co.KG
Verschleißschutztechnologie
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 – TMRR-H
CH–5242 Birr

ALSTOM Schweiz AG, Reconditioning Center
CH–5242 Birr

Aludra B.V.
NL–3133 Kl Vlaardingen

Amil Werkstofftechnologie GmbH
D–12107 Berlin

AMT AG advanced materials technolog
CH–5312 Döttingen

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

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

Assmann Metallspritztechnik GmbH
D–46414 Rhede

Band-Zink GmbH
D–40764 Langenfeld

Baumann Plasma Flame Technic AG
CH–8181 Höri

Becon Technologies GmbH
CH–3602 Thun

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

Buehler GmbH
D–40599 Düsseldorf

Busatis GmbH
A–3251 Purgstall

Buser Oberflächentechnik AG
CH–3428 Wiler

BVT GmbH Beschichtungs- und Verschleißtechnik
A–8502 Lannach

C&M Technologies GmbH
D–36433 Immelborn

Camfil Farr APC Europe
GB– Lancashire BB4 4EG

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

Christian Acker
Metallspritz-Technik
D–57080 Siegen Eiserfeld

Clemco International GmbH
D–83052 Bruckmühl

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

Corodur Fülldraht GmbH
D–47877 Willich

Corodur Verschleiß-Schutz GmbH
D–06502 Thale/Harz

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

Diesel Spare Parts B.V.
NL–5048 AC Tilburg

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

Dr. Werner Mayr, Meßtechnik Consulting
D–85235 Odelzhausen

Drahtzug Stein
wire & welding GmbH & Co. KG
D–67317 Altleiningen

DURUM Verschleißschutz GmbH
D–47877 Willich

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

EADS Deutschland GmbH
Innovation Works
D–85521 Ottobrunn

elco maschinenbau GmbH
D–44894 Bochum

EnPQM GmbH
Technische Unternehmensberatung
D–44265 Dortmund

e-quipment GmbH
D–52499 Baesweiler

ERA Medical and Welding Products
Aktepe Sanayi Sitesi
TR– Orhanli-Tuzla / Istanbul

Eurocoating SpA
I–38057 Pergine Valsugana (TN)

EVANTEC GmbH
GB Oberflächentechnik – Korrosionsschutz
D–79585 Steinen

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
IEK-1 Institut für Energie- und Klimaforschung
D–52428 Jülich

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

Fraunhofer UMSICHT ATZ
D–92237 Sulzbach-Rosenberg

Fraunhofer-IKTS
Institutsteil Hermsdorf
D–07629 Hermsdorf

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

Fujimi Europe GmbH
D–74653 Ingelfingen

Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH
D–83278 Traunstein

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

Global Tungsten & Powders 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

GTV Verschleiss-Schutz GmbH
D–57629 Luckenbach

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

H.C. Starck GmbH
D–79725 Laufenburg

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

GTS-Mitglieder | GTS Members
Stand 10.2012 | Status 10/2012

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

93148083

AMT AG 
advanced materials technolog 
CH–5312 Döttingen

93148084

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

93148085

Heraeus Materials Technology 
GmbH & Co. KG 
D–63450 Hanau am Main

93148086

Nemak Dillingen GmbH 
D–66763 Dillingen

■  Neu zertifiziert seit der letzten Ausgabe.
■  Newly certified since the last issue.
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Hartchrom AG
CH–9323 Steinach

heinz mayer GmbH Maschinenbau
D–73271 Holzmaden

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

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

Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG
Thin Film Materials Division
D–63450 Hanau am Main

Höganäs GmbH
D–40237 Düsseldorf

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

Hy-Tec Ingenieurbüro Harmath
D–80639 München

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

ICV GmbH 
Industrie-Coating und Verfahrenstechnik
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 GmbH & Co. KG
Coatings
D–32052 Herford

International Thermal Spray Association
USA– Fairport Harbor, Ohio 44077

IWB Werkstofftechnologie GmbH
D–09116 Chemnitz

Karl Schumacher GmbH + Co. KG
Maschinenbau und Metallspritzwerk
D–45356 Essen

KBA Koenig & Bauer AG
Bogenoffset
D–01445 Radebeul

Keller Lufttechnik GmbH & Co.KG
D–73230 Kirchheim

Kennametal Stellite GmbH
D–56070 Koblenz

Kennametal Stellite Hettiger GmbH
D–56070 Koblenz

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–07937 Zeulenroda

Krauss GmbH
Aviation Technologies
D–14974 Ludwigsfelde

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

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

Leibniz Universität Hannover
Institut für Werkstoffkunde
D–30823 Garbsen

Leistner Hans GmbH
Süddeutsche Metallspritzwerkstätten
D–80999 München

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

Leonhard Breitenbach GmbH
D–57072 Siegen

Linde AG – Geschäftsbereich Linde Gas
D–85716 Unterschleißheim

Listemann AG
Werkstoff- und Wärmebehandlungstechnik
CH–8404 Winterthur

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

LWK-PlasmaCeramic GmbH
D–51674 Wiehl

M & P Thermische Spritz- und Oberflächentechnik 
GmbH
D–27628 Bramstedt

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

manroland web systems GmbH
D–86153 Augsburg

Martinrea Honsel Germany GmbH
D–59872 Meschede

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

Messer Group GmbH
D–47803 Krefeld

Metalas Machinefabriek BV.
NL–3133 KK Vlaardingen

Metatherm Flammspritztechnik GmbH
D–66450 Bexbach

Metoxa Metallspritzgesellschaft mbH
D–41464 Neuss

Millidyne Oy Surface Technolog
FIN–33720 Tampere

Mogul Metallizing GmbH
D–06112 Halle

MTU Aero Engines GmbH
D–80995 München

Nemak Dillingen GmbH
D–66763 Dillingen

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 SE
A–6600 Reutte

Plasma Service B.V.
NL–4824 DL Breda

Plasma System SA
PL–41103 Siemianowice Śląskie

Praxair Surface Technologies GmbH
D–40880 Ratingen

Praxair Surface Technologies GmbH
Niederlassung Wiggensbach
D–87487 Wiggensbach

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

Robert Bosch GmbH
D–71701 Schwieberdingen

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

RSE Rad System Engineering GmbH
D–68526 Ladenburg

RWTH Aachen
IOT Institut Oberflächentechnik
D–52072 Aachen

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

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

Saint-Gobain Ceramic Materials GmbH
Niederlassung Porz
D–51143 Köln

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

shotec® gmbh
D–60388 Frankfurt

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

SLV Duisburg
Niederlassung der GSI mbH
D–47057 Duisburg

SpaCom LLC
USA– Ponte Vedra Beach, FL 32082

SPC SKAPA-PMTEC-COVERS GmbH
D–06217 Merseburg

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

stellba Schweisstechnik AG
CH–5605 Dottikon

Stokvis Tapes Deutschland GmbH
D–42327 Wuppertal

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
D–65451 Kelsterbach

Sulzer Metco Europe GmbH
Branch Benelux
NL–4758 AB Standdaarbuiten

Sulzer Metco Management AG
CH–8401 Winterthur

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

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)

United Surface Technologies Pty Ltd
AUS– Altona, Victoria 3018

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

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

VALCO Umwelttechnologie GmbH
D–40699 Erkrath-Unterfeldhaus

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

VTT Valtion teknillinen tutkimuskeskus
FIN–02044 VTT

Walter Hunger GmbH & Co. KG
Hydraulikzylinderwerk
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

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 Mitgliederverzeichnis 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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Das GTS-Interview

Man darf nicht zu früh aufgeben!
The GTS Interview

We mustn’t give up too soon!

Childhood?
I was born in Dortmund and also went 
to primary school there. As children, we 
played on building sites and didn’t have 
much in the way of toys etc. But I have 
great memories of my childhood. My fa-
ther was an administrative assistant in 
the mining industry and my mother was 
a teacher. After my father’s early death, 
we moved to Bonn. My grandfather 
was a black- and locksmith and it was 
from him that I first learnt to work with 
my hands. He let me solder, saw and 
also swing the big forging hammers.

Career?
After I passed my final exams in 1968, I 
studied mathematics, sport and educa-
tion in Bonn. I remained loyal to Bonn 
and worked for a few years in the same 
faculty as a research fellow after gradu-
ating. I then taught at the Max Planck 
Secondary School in Erftstadt. 
The contact with Norton came about 
while helping to organize a marathon. 
The company celebrated its 100th an-
niversary in the USA in 1985 and in the 
same year its 75th jubilee in Germany. 
An interesting offer from Norton made 
it easy for me to give up teaching and 
change to Wesseling. At Norton I was 
responsible for setting up a European 
sales unit for abrasives.
The different spheres of activity from 
logistics through to supplying the Eu-
ropean abrasives industry with tons 
of special abrasives, supporting key 
manufacturers of zirconium-oxide 

Kindheit?
In Dortmund bin ich geboren, habe dort 
die Grundschule und später das Max-
Planck-Gymnasium besucht. Wir haben 
als Kinder oft auf Baustellen und Trüm-
mergrundstücken gespielt, wobei die 
Phantasie manches Spielzeug ersetzt 
hat. Mein Vater war als Verwaltungs-
angestellter im Bergbau beschäftigt, 
meine Mutter war Grundschullehrerin. 
Nach dem frühen Tod meines Vaters sind 
wir nach Bonn umgezogen. Bei meinem 
Großvater, der Schmiede- und Schlosser-
meister war, habe ich die ersten hand-
werklichen Dinge erlernt, durfte löten, 
sägen aber auch die großen Schmiede-
hämmer schwingen.

Beruflicher Werdegang?
Nach dem Abitur 1968 studierte ich in 
Bonn Mathematik, Sport und Erziehungs-
wissenschaften. Ich blieb Bonn treu und 
war nach dem Examen noch einige Jahre 
am Lehrstuhl als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter tätig. Es folgten einige Jahre als 
Lehrer am Gymnasium in Erftstadt.
Der Kontakt zur Firma Norton entstand, 
als ich 1985 die Organisation eines 
Marathons anlässlich des 100-jährigen 
Firmenjubiläums der US Mutterfirma 
und des 75-jährigen Bestehens der deut-
schen Niederlassung übernahm. Ein in-
teressantes Angebot der Norton machte 
es leicht, den Lehrerberuf an den Nagel 
zu hängen und nach Wesseling zu wech-
seln. Bei Norton war ich für den Aufbau 
der europäischen Vertriebseinheit für 
Schleifmittelrohstoffe zuständig.  

Günter Schürholt ist im August 1948 in Dortmund geboren. Nach dem 

Abitur in Bonn studierte er Mathematik, Sport und Erziehungswissenschaf-

ten. Es folgen ein paar Jahre als Lehrer am Gymnasium in Erftstadt. Im Jahr 

1985 wechselt er zur Firma Norton nach Wesseling. Dort übernahm Günter 

Schürholt den Aufbau des europäischen Vertriebszentrums für Schleifmit-

telrohstoffe mit Verantwortung für den Aufbau einer EDV, Logistik, Zollfrei-

lager und Beschaffung. Norton wurde 1990 durch die Firma Saint-Gobain 

übernommen, 1997 wechselte er in den Vertrieb und übernahm schließlich 

das Marketmanagement unter anderem für Thermische Spritzpulver.

Günter Schürholt was born in Dortmund in August 1948. After doing 

his final exam (Abitur) in Bonn, he studied mathematics, sport and edu-

cation. A few years as a teacher at the secondary school in Erftstadt 

then followed. In 1985 he changed to the company Norton in Wes-

seling where he was initially responsible for logistics, duty-free bonded 

warehouses and procurement. In 1990, the company was taken over by 

Saint-Gobain, and Günter Schürholt changed to sales in 1997 where he 

has since been in charge of the products fine grains, grinding tools and 

thermal spray powders.

Dr. Gerd Bloschies mit Günther Schürholt (oben), der bereits seit 1997 Mit-

glied der GTS ist, damals noch mit der Norton Advanced Materials GmbH.

Dr. Gerd Bloschies with Günther Schürholt (top) who has been a member of 

GTS since 1997, then still employed at Norton Advanced Materials GmbH.
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GTS-Beiträge    GTS Articles

refractories or accompanying the de-
velopment of lapping and polishing 
materials for the optics high-precision 
and semiconductor industries always 
offers extremely interesting insights 
and keeps the working day suspenseful. 
I like working with a wide variety of 
people from very different cultures and 
always look forward to new projects.

Admiration?
I admire people who work system-
atically and, in particular, have staying 
power. The fi rst person I really looked 
up to was Emil Zatopek.

Dream job?
I was enthusiastic about sport from an 
early age. In the past I rowed a lot and 
after graduating the fi rst time I could 
have imagined becoming a doctor for 
sports medicine.

Dislikes?
I don’t like it when people give up too 
quickly.

Greatest invention?
For me the wheel is still the greatest 
invention, not only wheels for cars but 
wheels in general, drive wheels too.
 
Future?
I enjoy my work and would like to con-
tinue after I turn 65.
The political discussions that are cur-
rently taking place are very unfortunate 
in my opinion. Politicians should seek 
expert advice before they speak out in 
public. The euro is a good idea and I 
sincerely hope it remains Europe’s com-
mon currency.

GTS?
I highly value the Association of Ther-
mal Sprayers. It is an excellent institu-
tion. What I particularly appreciate is 
the intensive exchange of ideas within 

Die unterschiedlichen Wirkungsberei-
che von der Logistik zur Versorgung der 
europäischen Schleifmittelindustrie mit 
Tonnen von Schleifmittelspezialitäten, 
Betreuung der großen Feuerfestherstel-
ler mit den Zirkonoxiden oder Begleiten 
der Entwicklung moderner Läpp- und Po-
liermittel für optische-, feinmechanische 
und Halbleiterindustrie haben stetig in-
teressante Einblicke verschafft und den 
Berufsalltag immer spannend gehalten.  
Ich arbeite gerne mit den unterschied-
lichsten Charakteren aus verschiedenen 
Kulturkreisen zusammen und freue mich 
über immer wieder neue Projekte.

Bewunderung?
Menschen, die systematisch arbeiten 
und vor allen beharrlich das Erreichen 
eines gesteckten Ziels verfolgen, be-
wundere ich. Mein erstes Vorbild war 
Emil Zatopek.

Traumberuf?
Sport hat mich seit früher Jugend be-
geistert. Ich habe früher sehr intensiv 
gerudert, und konnte mir nach Abschluss 
meines Erststudiums vorstellen Sport- 
und Leistungsmediziner zu werden.

Negatives?
Kein Verständnis für zu frühes Aufgeben.

Größte Erfi ndung?
Das Rad bleibt für mich die größte Erfi n-
dung, nicht nur das Rad am Wagen, son-
dern generell Lauf- oder Antriebsräder.

Zukunft?
Ich habe Spaß an meiner Tätigkeit und 
möchte auch über das 65. Lebensjahr 
hinaus arbeiten.
Die derzeit geführten politischen Diskus-
sionen sind aus meiner Sicht oft recht un-
glücklich. Politiker sollten sich erst nach 
gründlicher Beratung in der Öffentlichkeit 
zu Sachthemen äußern und nicht ständig 
mit den unterschiedlichsten Lösungsvor-
schlägen Unsicherheit in die Gesellschaft 
tragen. Der Euro ist eine gute Idee, und 
ich wünsche mir, dass er uns als Gemein-
schaftswährung erhalten bleibt

GTS?
Die Gemeinschaft Thermischer Spritzer 
schätze ich als eine gute Institution. Den 
intensiven Austausch untereinander, das 
Ringen um verbesserte technische Lö-
sungen und die Bereitschaft zur gegen-
seitigen Hilfe, kann ich nur begrüßen.

Ich erinnere mich gerne an meine erste 
Aktion bei einer GTS-Veranstaltung, als 
handsignierte Fußbälle mit Unterschrif-
ten der deutschen Fußballnationalmann-
schaft versteigert wurden. Diese Aktion 
diente dazu, eine finanzielle Basis für 
meine Idee, den GTS-Innovationspreis, 
zu schaffen. Ich freute mich sehr, wenn 
sich neben den bisher Aktiven weitere 
Mitstreiter fänden, die den Gedanken 
des Innovationspreises oder sogar eines 
Stipendiums für eine herausragende Stu-
dienarbeit unterstützen.

Hobbies?
Rudern, Bergsteigen, Skifahren aber 
auch Fotografi eren und Kochen.

Lektüre?
Zur Zeit lese ich „De Re Metallica Libri 
XII“ von Georg Agricola, das 1556 erst-
malig erschien und in dem sich der Autor 
mit Berg- und Hüttenwesen auseinander-
setzt. Das in lateinischer Sprache ist mit 
sehr schönen Holz- und Kupferstichen 
reich bebildert. Gerne lese ich aber auch 
Krimis von Donna Leon, Mankell u.a.m.

Musik?
Ich genieße klassische Musik, insbeson-
dere Kammermusik und Klaviersonaten, 
aber auch Jazz, wie zum Beispiel „Sket-
ches of Spain“ von Miles Davis.

Lieblingsessen?
Feine Süppchen, Variationen von der 
Gänsestopfl eber (Steinheuer), oder vom 
Ochsenschwanz (Feckl) mag ich sehr ger-
ne. Wenn ich koche versuche ich Speziali-
täten von guten Köchen nach zu kochen.

Urlaub?
Skifahren, Klettern und Wandern in den 
Bergen ist für mich der erholsamste Urlaub.

Ich bedanke mich für das sehr angeneh-
me Gespräch.
Gerd Bloschies

GTS and the readiness to help one 
another. 
I have fond memories of my fi rst cam-
paign at a GTS event where a football 
personally signed by the German na-
tional team was auctioned. This formed 
the fi nancial basis for my idea of a GTS 
Innovation Award. I would be very 
pleased if further fellow campaigners 
joined us in supporting the Innovation 
Award or even sponsored a scholarship 
for an outstanding assignment.
 
Hobbies?
Rowing, climbing, skiing, and photog-
raphy and cooking, too.

Reading?
At the moment, I’m reading “De Re 
Metallica Libri XII” by Georg Agricola 
which was fi rst published in 1556 and 
deals with mining and metallurgy. The 
book is in Latin and is illustrated with 
some very beautiful wood and copper 
engravings. I also like reading crime 
novels by Donna Leon and Mankell.

Music?
I love classical music, especially cham-
ber music and piano sonatas, but also 
jazz, e.g. “Sketches of Spain” by Miles 
Davis.

Favourite food?
Delicious soups are what I enjoy, i.e. 
variations of foie gras (Steinheuer) or 
oxtail soup (Feckl). When I cook my-
self, I try to reproduce specialities by 
renowned chefs. 

Holidays?
Skiing, climbing and hiking in the 
mountains – that’s what constitutes 
a real holiday.

Thank you for this very enjoyable in-
terview.
Gerd Bloschies

Der GTS-Innovationspreis, eine Auszeichnung für die 
beste Diplomarbeit auf dem Gebiet des Thermischen 
Spritzens, geht auf eine Idee von Günter Schürholt 
zurück. Das Preisgeld wird von Günter Schürholt und 
weiteren GTS-Mitgliedern finanziert. Der erstmals 2004 
vergebene GTS-Innovationspreis wurde auch 2012 wieder 
im Rahmen der GTS-Mitgliederversammlung vergeben. 
Wir berichten darüber in der nächsten Ausgabe des GTS-
Strahls. Die Redaktion.

The GTS Innovation Award, conferred for the best 
thesis on the subject of thermal spraying, is based on an 
idea by Günter Schürholt. The prize money is fi nanced 
by Günter Schürholt and further GTS members. First 
conferred in 2004, the GTS Innovation Award was also 
presented in 2012 at the GTS Annual General Meeting. 
We will be reporting about it in the next issue of GTS-
Strahl. The editors.
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Gemeinschaftsausschuss DIN/DVS AA 
14/AGV 7, dem Normungsgremium für 
das Thermische Spritzen. Und obwohl 
er sich seit 1997 im wohlverdienten 
Ruhestand befindet, engagiert sich 
Werner Dien bis heute weiter uner-
müdlich im Normenausschuss für das 
Thermisches Spritzen.

Winterthur (CH), Mai 2012. Der GTS-
Ehrenring für besondere Verdienste um 
die Technik des Thermischen Spritzens 
wurde im Mai 2012 an Werner Dien 
verliehen. Werner Dien erhielt diese 
Auszeichnung für seinen engagierten, 
langjährigen und unermüdlichen Ein-
satz in der Normenarbeit für das Ther-
mische Spritzen. Die Verleihung fand 
am 10. Mai im Rahmen der Sitzung 
des Normenauschusses Thermisches 
Spritzen und thermisch gespritzte 
Schichten AGV7 in Winterthur in der 
Schweiz statt.

Werner Dien begann seine berufl iche 
Laufbahn 1951 mit einem Studium der 
Fachrichtung Maschinenbau an der TU 
Braunschweig. 1956 trat er eine Stel-
le als Ingenieurpraktikant bei Brown, 
Boveri & Cie. (BBC) an, aus der später 
die Asea Brown Boveri (ABB) hervor-
ging. Bis 1997 war er schließlich in 
verschiedenen leitenden Positionen in 
der Turbinenfertigung von ABB tätig, 
zuletzt in der Stabsfunktion Technolo-
gietransfer zu ABB-Niederlassungen in 
verschiedenen Ländern.

Bereits seit 1957 DVS-Mitglied, begann 
Werner Dien 1977 seine Mitarbeit im 

Winterthur (CH), May 2012. The 
GTS Ring of Honour for outstanding 
services to thermal spray technol-
ogy was awarded to Werner Dien in 
May 2012. Werner Dien received this 
award for his dedicated, long-term 
and unfailing commitment to the 
compilation of standards for thermal 

spraying. The ring was conferred at a 
meeting of the Standards Committee 
for Thermal Spraying and Thermally 
Sprayed Coatings AGV7 in Winterthur 
in Switzerland on 10 May

Werner Dien began his technical ca-
reer as a student of mechanical en-
gineering at the TU Braunschweig in 
1951. In 1956 he took up work as an 
engineering intern at Brown, Boveri 
& Cie (BBC) which later became Asea 
Brown Boveri (ABB). Until 1997 he 
held a variety of senior positions in 
ABB’s turbine manufacturing divi-
sion, his last assignment being the 
staff function of transferring tech-
nology to ABB branches in different 
countries.

Werner Dien, already a member of 
DVS since 1957, began working on 
the joint committee DIN/DVS AA 14/
AGV 7 for thermal spray standards 
in 1977. And although he took his 
well-deserved retirement in 1997, 
Werner Dien is still untiring in his 
dedication to the thermal standards 
committee today.

GTS-Ehrenring an Werner Dien verliehen
GTS Ring of Honour awarded to Werner Dien
Christian Penszior

GTS-Geschäftsführer Peter Heinrich (links) überreicht den GTS-Ehrenring 

an Werner Dien.

GTS Executive Manager Peter Heinrich (left) confers the GTS Ring of Hon-

our on Werner Dien.

Mit dem GTS-Ehrenring zeichnet der 
Vorstand der GTS hochrangige Persön-
lichkeiten aus, die sich in besonderer 
Art und Weise um die Thermisches 

Spritztechnologie verdient gemacht 
haben. 
Die aktuellen Träger des GTS-Ehren-
rings sind (v.l.n.r): 

With the GTS Ring of Honour, the GTS 
Executive Board distinguishes persons 
of merit for their outstanding services 
to thermal spray technology. 

Current bearers 
of the GTS Ring of 
Honour are (from left to right):

Der GTS-Ehrenring The GTS Ring of Honour

Prof. em. Dr. Hans-Dieter Steffens (1996), Prof. Dr. techn. Erich Lugscheider (2000), Dr. Bruno Walser (2000), Frithjof Zentner (2002), Prof. em. Dr. Witold Milew-

ski (2003), Dr. Hartwig Reimann (2005), Dr. Gerd Kraume (2006), Albert Kay (2007), Dieter Grasme (2009), Prof. Dr. Klaus Landes (2010), Will Herlaar (2011), 

Werner Dien (2012).
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Der Countdown läuft: nur noch weni-
ge Tage sind es bis zum Beginn des 9. 
Kolloquiums Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen. Am 8. und 9. November 
2012 treffen sich die Spezialisten aus 
Anwendung und Forschung, Geräte-
hersteller und Werkstoffanbieter nach 
3 Jahren wieder in Erding bei München.

Das Kolloquium Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen ist mittlerweile die welt-
weit größte Veranstaltung für diesen 
Bereich des Thermischen Spritzens. 
Die Vorträge der zweitägigen Ver-
anstaltung behandeln die komplette 
Bandbreite des Hochgeschwindigkeits-
Flammspitzens von den Grundlagen 
über Hardware und Spritzmaterial bis 
hin zum Einsatz der Technologie in  
der Praxis.

Die Themen der Veranstaltung sind:
HVOF Forschung und Entwicklung
Prozesskontrolle, Spritzzusatzwerk-
stoffe
Neue Systeme und Komponenten
Qualitätssicherung, Ausbildung und 
Zertifizierung
Berichte aus der Praxis

Zudem wird Gastreferent Dr. med. Ste-
fan Frädrich die Teilnehmer während 
der Abendveranstaltung in die Geheim-
nisse der Selbstmotivation einweihen. 

Parallel findet eine Leistungsschau für 
Produkte und Dienstleistungen rund 
um das Thermische Spritzen statt.

Sichern Sie sich ihre Teilnahme jetzt!
 ˘ hvof.gts-ev.de

The countdown is on: now only a few 
days till the 9th High Velocity Oxy-Fuel 
Flame Spray Colloquium starts. On 8th 
and 9th November 2012, application 
and research specialists, equipment 
manufacturers and materials suppliers 
will be meeting again in Erding near 
Munich after three years.

The HVOF Colloquium is now the larg-
est event in the world for this field of 
thermal spraying. The presentations 
in two languages will deal with the 
complete bandwidth of HVOF spray-
ing from the fundamentals through 
to hardware, spray materials and the 

practical application of the technology.

The topics are:
HVOF Research and Development
Process Control, Spray Materials
New Systems and Components
Quality Assurance, Training and 
Certification
Reports from our Practitioners

Furthermore as part of the evening 
event, our keynote speaker Dr Stefan 
Frädrich M.D. will induct participants 
into the secrets of self-motivation. 
An exhibition for thermal spray prod-
ucts and services will accompany the 
entire conference. 

Assure your participation now!
 ˘ hvof.gts-ev.de

2) Wird bei Beginn der Veranstaltungen mit den Tagungsunterlagen ausgegeben 

Will be handed out together with the proceedings at the beginning of the conference
3) Bitte Rechnungsadresse angeben, falls abweichend von Anmeldeadresse! 

Please submit invoice address if it differs from registration address!

ANMELDUNG · REGISTRATION
9. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen · HVOF Spraying
Erding (near Munich), 8 – 9 November 2012

Name Vorname Titel Position im Betrieb 
 First name Title Position € 610,– € 400,– € 150,– € 140,– –,– –,–

Zuständig für Rückfragen, Telefon · Enquiries / queries to: Tel. Ort, Datum · Place, date Unterschrift · Signature

1) ohne Tagungsunterlagen 

without conference proceedings

GTS-M
itglieder

 GTS m
em

ber

Teilnahm
egebühr

 Conference fee

     1) Studenten/Rentner 

1) Students/senior citizens

    Zusätzlicher Tagungsband

    Additional proceedings

2) Teilnahm
ebestätigung 

2) Confirm
ation of participation

      3) Getrennte Rechnung

       3) Separate invoice

Alle Preise zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer 

(nur für Deutschland und EU ohne USt-ID)

All fees plus 19 % VAT (tax), only in Ger-

many and EU countries if VATIN is missing.

Den Gesamtbetrag überweisen wir nach Erhalt der 

Rechnung auf eines der angegebenen Konten

We will transfer the total amount to one of the 

specified accounts after receiving the invoice

HVOF-Kolloquium 2012 – jetzt noch die Teilnahme sichern!
HVOF Colloquium 2012 – assure your participation now!

✁

Termin / Date: 8.–9. November 2012
Veranstaltungsort / Conference venue: Stadthalle Erding (near Munich)
Veranstalter / Organizers

GTS – Gemeinschaft Thermisches Spritzen e.V., Unterschleißheim, Germany
Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas, Unterschleißheim, Germany
Helmut Schmidt Universität, Universität der Bundeswehr Hamburg, Germany

Information und Anmeldung / Information and Registration
Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
Abteilung/Dept. BMPM-HT, Peter Heinrich / Werner Krömmer
Carl-von-Linde-Str. 25, 85716 Unterschleissheim, Germany
Tel.: +49 (0) 89 / 31001-5564, Fax: +49 (0) 89 / 31001-5364
E-Mail: hvof@gts-ev.de, Internet: http://hvof.gts-ev.de

Das 9. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flamm spritzen im Überblick
The 9th HVOF Colloquium – Overview

Simultan-Übersetzung Deutsch–Englisch

Simultaneous translation German–English

Die Veranstalter / The organizers
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Teilen der Welt und jeder Größenord-
nung, vom Handwerksbetrieb bis zum 
Konzern. Namhafte Forschungs-Einrich-
tungen und Hochschulen sind ebenso 
unter den Mitgliedern vertreten, wie 
Partnerverbände aus Deutschland, 
Großbritannien, China, den Niederlan-
den und den USA. Die GTS kann damit 
auf ein umfangreiches Netzwerk zu-
rückgreifen, das internationale Akti-
vitäten zur Förderung der Technologie 
und zur Sicherung der Qualität beim 
Thermischen Spritzen ermöglicht.

Die Mitglieder der GTS profitieren 
außerdem von vielen Leistungen und 
Aktivitäten des Vereins. Regelmäßige 
Rundschreiben, der Patentdienst oder 
auch der Normenservice halten die Mit-
gliedsbetriebe stets aktuell. Die New-
comer@GTS ermöglichen Einsteigern 
und Nachwuchs den gegenseitigen 
Austausch. Der GTS-Qualitätsausschuss 
erarbeitet Richtlinien und nimmt Ein-
fl uss auf Normung und Gesetzgebung. 
Und nicht zuletzt hat sich das GTS-Zer-
tifi kat bei vielen Auftraggebern als Vo-
raussetzung für die Auftragserteilung 
etabliert.

Wann treten Sie der GTS bei und feiern 
mit uns das nächste Jubiläum?

 ˘ www.gts-ev.de

20 Jahre GTS – diesen Grund zu feiern 
ließen sich die GTS-Mitglieder nicht 
nehmen. Über 200 Teilnehmer folgten 
der Einladung der GTS-Geschäftsstelle 
nach Starnberg und feierten dieses Ju-
biläum mit einem Festprogramm im 
Rahmen der GTS-Mitgliederversamm-
lung. Die bekannte Pianistin Elizabeth 
Sombart leitete die Feierlichkeiten mit 
einem Klavierkonzert im Tagungshotel 
der Mitgliederversammlung ein. An-
schließend ging es weiter mit einer 
Riverboat-Shuffle auf dem Starnber-
ger See, wo die Gäste bei Speis’ und 
Trank und fl otter Musik die abendlichen 
Lichter am Seeufer genießen konnten. 

Leider war zum Zeitpunkt der Feier 
bereits Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe des GTS-Strahls. Wir werden 
aber im nächsten Heft ausführlich und 
mit vielen Bildern von den Feierlichkei-
ten und der Mitgliederversammlung 
berichten.

Nach 20 Jahren GTS lohnt auch ein 
Rückblick auf das bisher geleistete. 
Die GTS hat sich mit ihren derzeit fast 
190 Mitgliedern zu einer einfl ussrei-
chen Interessengemeinschaft ent-
wickelt. Zu Ihren Mitgliedern zählen 
Beschichtungsbetriebe und Hersteller 
für Thermischen Spritzbedarf aus allen 

20 years of GTS –nothing could have 
stopped GTS members from commem-
orating this grand occasion. More than 
200 participants accepted the invita-
tion from the GTS Head Offi ce and cel-
ebrated the jubilee with a gala program 
in Starnberg as part of the GTS Annual 
General Meeting. The well-known pia-
nist Elizabeth Sombart commenced the 
festivities with a piano concert in the 
conference hotel of the AGM. This was 
followed by a riverboat shuffl e on Lake 
Starnberg where the guests indulged 
in “meat and drink” and lively music 
while enjoying the evening lights on 
the lakefront.

Unfortunately, the publication deadline 
for GTS-Strahl was before the festivi-
ties, but we will give you a full-length 
report with plenty of photos of the 
AGM and celebrations in the next issue.
After 20 years of GTS, it is worth taking 
a look at what has been achieved so 
far. With nearly 190 members, GTS has 
become an infl uential association. Its 
members include coating companies 
and manufacturers for thermal spray 
supplies from all around the world, 
ranging from smaller businesses to 
large corporations. Reputable research 
institutes and universities are also rep-
resented in the membership line-up 

as well as partner associations from 
Germany, Great Britain, China, the 
Netherlands and the USA. This offers 
GTS an extensive network to fall back 
on and thus facilitates international 
activities which promote the technol-
ogy and assure the quality of thermal 
spraying.

In addition, GTS members benefi t from 
many services and activities provided 
by the association. Regular newslet-
ters, the patent service and standards 
service keep member companies up to 
date. Newcomer@GTS helps new mem-
bers and the younger generation to 
engage in a mutual exchange of ideas. 
The GTS Quality Committee compiles 
guidelines and can infl uence techni-
cal standards and legislation. And last 
but not least, the GTS Certifi cate has 
established itself as a must for many 
customers when placing their orders.

When are you planning to join GTS and 
celebrate its next anniversary?

 ˘ www.gts-ev.de

20 Jahre GTS – ein Grund zurückzublicken und zu feiern
20 years of GTS –good reason to look back and celebrate 

Linde AG, Geschäftsbereich Linde Gas
Abteilung BMPM-HT
Herrn Peter Heinrich
Carl-von-Linde Str. 25
85716 Unterschleißheim
Germany

Absender · Sender

Name
Name

Vorname
First name

Firma
Company

Abteilung
Department

Strasse
Street

PLZ / Ort
Post code / city

Land
Country

Telefon
Phone

Fax

E�Mail

✁
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Ebenso scheidet nach sieben Jahren 
Jörg Willke, Linde AG, aus dem Beirat 
aus. Im folgt als neues Beiratsmitglied 
Thomas Bender, der bei der Linde AG, 
Linde Gas Division, den Bereich Manu-
facturing Industries, Packaged & Special 
Gases weltweit leitet. Wir danken den 
ehemaligen Beiräten und wünschen 
Ihnen alles Gute für Ihren weiteren Weg.

Zwei Wechsel hat es in diesem Jahr im 
Beirat der GTS gegeben. Nach langjäh-
riger Mitarbeit im Beirat scheidet Prof. 
Dr.-Ing. Dieter Böhme aus dem Gremi-
um aus. Als ehemaliger Leiter des SLV 
München, der heutigen Niederlassung 
der GSI Gesellschaft für Schweiß-
technik International mbH, war Prof. 
Böhme bereits der seit Gründung des 
Vereins im Beirat der GTS vertreten 
und hat durch sein Fachwissen und 
mit außergewöhlicher Unterstützung 
zum Aufbau des Qualitätswesens des 
Vereins und des GTS-Zertifikats bei-
getragen. Im folgt Frau Prof. Dr.-Ing. 
Heidi Cramer nach, die heutige Leiterin 
der GSI mbH/SLV München.

association’s quality control system 
and expand GTS certifi cation. He will 
be succeeded by Prof Heidi Cramer 
who is the current Head of SLV Mu-
nich, Branch of GSI mbH.

Jörg Willke from Linde AG will also 
be leaving the Advisory Board. His 
successor is Thomas Bender who is 
also at Linde AG, Linde Gas Division 
and heads Manufacturing Industries, 
Packaged & Special Gases worldwide.

We would like to thank the former 
members of the Advisory Board and 
wish them all the very best for the 
future.

This year there have been two chang-
es on the GTS Advisory Board. After 
many active years, Prof Dieter Böhme 
is leaving the Advisory Board. As the 
Head of SLV Munich, now a branch 
of GSI mbH, Prof Böhme was a mem-
ber of the Advisory Board since GTS 
was founded. With his outstanding 
expertise, he helped to establish the 

Wechsel im Beirat der GTS
Changes on the GTS Advisory Board

Scheiden aus dem Beirat der GTS 

aus: Prof. Dr.-Ing. Dieter Böhme 

(links) und Jörg Willke.

Leaving the GTS Advisory Board: Prof 

Dieter Böhme (left) and Jörg Willke.

GTS-Vorstand · GTS Board of Directors

GTS-Beirat · GTS Advisory Board

Stellvertreter
Vice Chairman

Prof. Dr. Techn. 
Erich Lugscheider

Lünen (Germany) 

1. Vorsitzende
Chairwoman

Prof. Dr.-Ing.
Kirsten Bobzin

Institute IOT, RWTH 
Aachen (Germany)

Stellvertreter
Vice Chairman

Alex Kalawrytinos

Pallas Oberfl ächentechnik 
GmbH & Co KG, Würselen 

(Germany) 

Geschäftsführer
Managing Director

Peter Heinrich

Linde AG, Linde Gas, 
Unterschleissheim 

(Germany) 

Obmann QM-Ausschuss
Head Quality Committee

Jens Putzier

Putzier Oberfl ächentech-
nik GmbH, Leichlingen 

(Germany)

César Montenegro

Sulzer Metco
Management AG,

Winterthur (Switzerland)

Gerd Weissenfels

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

(Germany)

Christopher H. 
Wasserman

TeroLab Surface 
Group SA, Lausanne 

(Switzerland)

Thomas Bender

Linde AG, 
Geschäftsbereich Linde 
Gas, Pullach (Germany)

Erika Fischer

Linde AG, Linde Gas, 
Unterschleissheim 

(Germany)

Prof. Dr.-Ing. 
Heidi Cramer

GSI mbH, Niederlassung 
SLV München, München 

(Germany)

GTS Offi ce

Stellvertreter
Vice Chairman

Werner Krömmer

Linde AG, Linde Gas, 
Unterschleissheim 

(Germany)

Stand September 2012 · Eventuelle Änderungen durch die Vorstandswahlen der GTS Mitgliederversammlung 2012 sind nicht berücksichtigt.
Status September 2012 · Possible changes due to the Executive Board elections at the GTS Annual General Meeting 2012 have not been taken into consideration
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ter zu sein.Wir nahmen die Einladung 
dankend an. Herr Dr. Rupprecht und 
Herr Paczkowski stellten schnell eine 
ansprechende Agenda vor.

Da Chemnitz verkehrstechnisch nicht 
gerade ein zentraler Knotenpunkt ist, 
befürchteten wir eine verhaltene Teil-
nahme. Wir wurden durch die Anzahl 
der Anmeldungen aber eines Besseren 
belehrt. Final waren es 21 Teilnehmer 
(dazu die drei Vortragenden) aus vier 
Ländern.

Ein Großteil nahm schon am Sonntag 
an einem nachmittäglichen Besuch 

Im Jahr 2011 starteten wir mit einer 
neuen Umsetzung der GTS-Newco-
mer-Organisation. Bekanntmachung, 
Einladungsversendung und Reminder 
über den GTS-Verteiler verhalfen dem 
Treffen bei FST zu rekordverdächtiger 
Teilnehmerzahl. Der geschlossene 
Beitritt der niederländischen Spritzbe-
triebe und das interessante Programm 
trugen hier sicher ihren Teil dazu bei. 
Durch den Erfolg bestätigt, sollte na-
türlich auch das nächste Treffen span-
nende Programmpunkte beinhalten. 
Hier hatte sich schon seit Längerem 
der Lehrstuhl für Verbundwerkstoffe 
der TU Chemnitz angeboten Ausrich-

Rupprecht and Mr Paczkowski then 
presented a riveting program.

As Chemnitz is not exactly central in 
terms of its location and transport con-
nections, we only anticipated a muted 
turnout. But the number of participants 
exceeded our wildest expectations. In 
the end, 21 people from four countries 
turned up, plus the three speakers.

The majority took part in the Sunday af-
ternoon visit to the tin mine Ehrenfried-
ersdorf. The very varied and fascinating 
tour through the Saxon “underworld” 
imparted extensive insights into the 
arduous working life of the miners. So 
here’s to all those who are privileged 
to work for an OHSAS 18001 certified 
company. 

A short break followed and GTS then 
generously treated us to a meal of 
Saxon specialities in a very nice res-
taurant. A good setting for a relaxed 
getting-to-know-each-other and lively 
conversation. 

The next morning, we met at the TU 
Chemnitz for the technical part of the 
meeting. After the participants had in-
troduced themselves and Dr Rupprecht 
introduced his faculty, the various lec-
tures began. 

Dr. Rupprecht started off by present-
ing an internet forum. The use of this 
medium as a platform for technical ex-
changes underscores the impression 
we gained of the people from Chem-
nitz, i.e. as researchers with a modern 
and gratifyingly fresh approach. The 
website www.forum-thermisches-
spritzen.de offers a broad spectrum of 

In 2011, we decided to restructure the 
organization of GTS Newcomers. News-
letters, invitations and reminders via 
the GTS mailing list contributed to a 
record-breaking turnout at the meeting 
at FST. The collective membership of 
Dutch spray businesses and the inter-
esting program were definitely instru-
mental in its success, which then, of 
course, motivated us to put together 
an equally inspiring agenda for the next 
session. The Faculty for Composite Ma-
terials at the TU Chemnitz had already 
offered to host such a meeting some-
time ago, and we gratefully accepted 
the invitation. Without further ado, Dr 

Newcomer@GTS-Treffen an der TU Chemnitz

Blick in Forschung und neue Medien für das 
Thermischen Spritzen
Newcomer@GTS meeting at the TU Chemnitz

A look at research and new media for thermal 
spraying
Jörn Putzier, Putzier Oberflächentechnik GmbH, Leichlingen

Einblicke in die sächsische „Unterwelt“ beim Besuch 

der Zinngrube Ehrenfriedersdorf …

Insights into the Saxon “underworld” during a visit to 

the tin mine Ehrenfriedersdorf …

… und kulinarische Genüsse aus Sachsen: Interessante 

Abwechslung für die Newcomer@GTS.

… and culinary delights from Saxony: interesting 

diversion for Newcomer@GTS.
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der Zinngrube Ehrenfriedersdorf teil. 
Im Rahmen einer abwechslungsreichen 
Führung durch die sächsische „Un-
terwelt“, erfuhren wir viel über das 
mühsame Arbeitsleben der Bergwer-
ker. Wohl jedem Arbeitnehmer, der in 
einem nach OHSAS 18001 zertifizierten 
Unternehmen arbeiten darf.

Nach kurzer Entspannung ging es dann 
in ein sehr nettes Lokal, zum gemein-
samen Abendessen. Auf Einladung der 
GTS konnten sächsische Spezialitäten 
genossen werden. Ein guter Rahmen 
für ein entspanntes Kennenlernen und 
einen angeregten Austausch unterei-
nander.

Am nächsten Morgen trafen wir uns 
in den Räumen der TU Chemnitz zum 
fachlichen Teil des Treffens. Nach kurzer 
Selbstvorstellungsrunde der Teilnehmer 
sowie des Lehrstuhls durch Herrn Dr. 
Rupprecht ging es mit den Präsenta-
tionen los. 

Den Anfang machte Herr Dr. Rupprecht 
mit der Vorstellung eines Forums im 
Internet. Die Nutzung dieses Mediums 
als Plattform für fachlichen Austausch 
unterstreicht den Eindruck des moder-
nen und erfreulich frischen Ansatzes, 
den wir insgesamt von den Forschern 
aus Chemnitz erhielten. Unter www.
forum-thermisches-spritzen.de wird 
ein breites Feld an Themen zum Ther-
mischen Spritzen zur Diskussion ange-
boten. In logischer und übersichtlicher 
Ordnerstruktur findet sich eine Men-
ge Wissenswertes und Interessantes 
rund um das Thermische Spritzen. Der 
Umgangston gefällt mit seiner locke-
ren, freundlichen und kompetenten  
Art.

Im Anschluss daran hielt Herr Pacz-
kowski einen Vortrag über die Re-
naissance des Lichtbogenspritzens. 
Das von der TU Chemnitz mit impuls-
gesteuerter Zerstäubergasströmung 
optimierte Hochgeschwindigkeits-
lichtbogenspritzen wurde in einem 
gelungenen Vortrag näher gebracht. 
Mit innovativem Anwendungsbeispiel 
– der Herstellung eines Leichtbauku-
gelgewindetriebs, mit aufgespritztem 
Mantel auf Faserverbundkern – wurde 
verdeutlicht, wozu dieses altbewährte 
Verfahren in seiner neuesten Evoluti-
onsstufe fähig ist.

Als dritten Vortragenden hörten wir 
Herrn Dr. Zimmermann, von der Bun-
deswehruniversität in München, der 
über die Entwicklungen und Einsatzbe-
reiche moderner Plasma-Generatoren 
für das Thermische Spritzen berichtete. 
Nach einer kurzen generellen Einfüh-
rung in das Thema wurde der aktuelle 
Entwicklungsstand skizziert, um dann 
auf die Neuentwicklungen einzugehen. 
Hier lag der Fokus auf Mehr-Kathoden- 
und Mehr-Anoden-, sowie Breitstrahl-
Plasma-Generatoren.

Alle drei Vorträge zeigten, dass die 
Thermische Spritztechnik auch nach 
vielen Jahrzehnten eine lebendige 
Technik ist, die sich weiterentwickelt, 
innovative Neuerungen hervorbringt 
und sich auch modernen Medien ge-
genüber nicht verschließt. 

Allen Vortragenden, die mit dazu 
beigetragen haben, ein erfolgreiches 
und gut besuchtes Treffen zu gestal-
ten, möchten wir an dieser Stelle 
noch einmal herzlich danken. Für die 
Ausrichtung und die Unterstützung 
bei der Organisation des Treffens 
geht besonderer Dank an den Lehr-
stuhl für Verbundwerkstoffe der TU  
Chemnitz.

Wir freuen uns auf das nächste New-
comertreffen in 2013. Die Bekanntgabe 

über Ort und Datum erfolgt in Kürze 
über den GTS-Verteiler.

thermal spray topics for discussion. The 
logical and clearly structured arrange-
ment of folders provides a wealth of 
valuable and interesting knowledge 
on the subject of thermal spraying. The 
tone of the forum is pleasingly casual, 
friendly and at the same time profes-
sional.

This was followed by Mr Paczkowski’s 
lecture on the renaissance of arc spray-
ing. In a highly successful presentation, 
he imparted a better understanding of 
high velocity arc spraying, which the TU 
Chemnitz has optimized by way of the 

pulse-controlled flow of the atomizing 
gas. The innovative application exam-
ple – the manufacture of lightweight 
ball screws with a sprayed jacket on a 

fibre-compound core – illustrated what 
this tried and proven process is capable 
of in its latest evolutionary phase.

The third speaker was Dr Zimmermann 
from the University of the Federal 
Armed Forces in Munich. He reported 
on the developments and application 

areas for modern plasma generators 
in the field of thermal spraying. After 
a brief general introduction to the 
topic, he outlined the current status of 
development and followed up with a 
more in-depth look at the latest trends. 
Here the focus was on multi-cathode, 
multi-anode and broad-beam plasma 
generators.

All three presentations showed that, 
after many decades of application, 
thermal spraying is a technology which 
is still very much alive and undergo-
ing continuous development, yield-
ing innovative new products and is 
also open to using the latest forms of  
media.

We would like to extend a huge thank-
you to all the speakers who contributed 
to the success of the meeting and to its 
record turnout. Special thanks also go 
to the Faculty for Composite Materi-
als at the TU Chemnitz for hosting and 
helping to organize the event.

We are now looking forward to the 
next Newcomer meeting in 2013. The 
date and venue will be announced 
shortly via the GTS mailing list.

Dr. Christian Rupprecht von der TU Chemnitz stellt das neue Internetforum 

für Thermsiches Spritzen vor.

Dr Christian Rupprecht from the TU Chemnitz presents the new Internet 

forum for thermal spraying.

Die Entwicklungen moderner Plasma-Generatoren ist das Thema von Dr. 

Stephan Zimmermann von der Universität der Bundeswehr München.

The development of modern plasma generators is the topic of Dr Stephan 

Zimmermann from the University of the Federal Armed Forces Munich.
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sches Spritzen“ eingeschlichen hatte. 
Das wäre vor 4 Jahren noch undenkbar 
gewesen! Doch verschiedene gemein-
schaftliche F&E Laserprojekte mit kom-
petenten Instituten in den letzten Jah-
ren waren Anlass genug, Beiträge zu 
dieser Thematik zu präsentieren. „GTV 
Lasertechnik als Ergänzung zur beste-
henden thermischen Spritztechnik! Das 

wird von unseren Geschäftspartnern 
sehr gut angenommen“, behaupten 
die Firmeninhaber Stefan Kill und Dr. 
Klaus Nassenstein.

Weiterhin bildete das Suspensionssprit-
zen einen Schwerpunkt innerhalb des 
Kolloquiums. Zu guter Letzt wurde erst-
malig ein „nicht-technischer“ Beitrag 
innerhalb des Kolloquiums mit dem Ti-
tel „Arbeit, Gesundheit und Alter“ ge-
halten, der von den Teilnehmern auch 
noch nach der Veranstaltung intensiv 
diskutiert wurde. 

Es waren 4 Jahre vergangen, seit dem 
letzten GTV Event und so gab es viele 

Bereits zum 5. Mal fand am 11. Mai 
2012 das GTV Kolloquium im be-
schaulichen Luckenbach statt. Es ist 
dem berühmt berüchtigten Sommer-
fest vorgeschaltet. Über 180 Teilnehmer 
fanden den Weg nach Luckenbach, wo 
ein riesiges Festzelt mit Konferenz-
bestuhlung für eine sehr angenehme 
Atmosphäre für Zuhörer und Redner 

sorgte. Die Vortragsthemen dokumen-
tierten die Schwerpunkte sowie die 
Zukunftsausrichtung der GTV GmbH. 
So bildet das Innenbeschichten von 
Aluminium Motorblöcken mittlerwei-
le einen Schwerpunkt innerhalb der 
Anlagen- und Applikationstechnik bei 
GTV. Die Beiträge hierzu kamen aus 
namhaften Industriebetrieben. Die Vor-
träge zu Neu- und Weiterentwickeln 
von TS-Brennern und Prozessen für das 
konventionelle thermische Spritzen von 
Instituten und Anwendern betonten 
das Kerngeschäft der GTV GmbH. 

Es fiel auf, dass sich das Laserauftrag-
schweißen in das Kolloquium „Thermi-

thermal spray colloquium. Four years 
ago this would have been unheard of! 
But over the past few years, various 
joint R&D laser projects with qualified 
institutes were reason enough to of-
fer lectures on this subject. “GTV laser 
technology as an extension of existing 
thermal spray technology! Our busi-
ness partners like the idea very much,” 

say the company owners Stefan Kill and 
Dr Klaus Nassenstein.

Another focal point of the colloquium 
was suspension spraying. Last but not 
least, a “non-technical” presentation 
was in the offering too, entitled “Work, 
Health and Age”. The participants con-
tinued to discuss this topic intensively 
after the conference.

Four years had passed since the last 
GTV event and so there were a lot 
of new developments to marvel at in 
the company. At the end of the col-
loquium, there was a tour through 
the company accompanied by vari-

On 11 May 2012, the GTV Colloqui-
um took place in the tranquil town 
of Luckenbach for the 5th time. The 
“notoriously famous” summer party 
followed hot on its tail. More than 
180 participants found their way to 
Luckenbach where a huge marquee 
with conference seating offered 
speakers and audience alike a very 

pleasant atmosphere. The presenta-
tion topics covered the main focuses 
and future orientation of GTV GmbH. 
One focal point of GTV’s systems 
and application technology is now 
the inner coating of aluminium en-
gine blocks. The presentations on this 
subject came from reputed industrial 
companies. Lectures by institutes and 
users on the new and further develop-
ment of thermal spray burners and 
processes for conventional thermal 
spraying underscored GTV’s core  
business. 

What especially stood out is that laser 
deposition welding had crept into the 

Über 180 Teilnehmer verfolgten die Vorträge und Präsentationen des 5. GTV-

Kolloquiums in Luckenbach.

More than 180 participants listened to the lectures and presentations at the 5th 

GTV Colloquium in Luckenbach.

Beim Rundgang durch die GTV Betriebsräume konnte unter anderem die 

neue „Super VPS Anlage“ besichtigt werden.

During the tour of GTV’s facilities, attendees had the chance to view the 

new “super VPS system”.

 5. GTV Kolloquium „Thermisches Spritzen“ und Sommerfest 2012

GTV setzt Maßstäbe für Thermische Spritzer Partys
5th GTV Colloquium “Thermal Spraying” and summer party 2012

GTV sets the record for thermal sprayer parties
Dr. Gerd Bloschies, Wolfram Industrie
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Im Anschluß an die GTV-Mitarbeiter-
vorstellung appellierten die „Girlie“-
Band Wildcats sowie die Coyote Ugly 
Show erfolgreich an die niedrigen Ins-
tinkte im Manne. Aber auch die anwe-
sende Damenwelt kam bei exzellent 
gecoverter Rock- und Popmusik und 
spritzigen Cocktails mächtig in Par-
tystimmung. Hier steppte ab 20.00 h 
der Bär im umgewandelten Festzelt, 
Luckenbach rockt!

Das überwältigende Feuerwerk gegen 
23.30 h war sozusagen ein Synonym 
für die gesamte GTV Veranstaltung, bei 
der laut Gastgeber insgesamt über 500 
Gäste anwesend waren. Hier ließ es die 
GTV noch mal richtig bunt krachen, 
aber so kennt man ja die Firma!

Einzig das Wetter spielte an diesem 

Tag nicht zu 100 % mit, so dass der 2te 
GTV Parc Fermè für außergewöhnliche 
Fahrzeuge mit 13 Pkw übersichtlich 
blieb, aber insgesamt zur Abrundung 
des gesamten Festes der Superlative 
beitrug.

Abschließend hat sich das GTV Team 
eine schwere Bürde auferlegt, denn 
dieser GTV Event 2012 ist kaum noch 
zu toppen. Die Meßlatte für das ver-
sprochene 6. Kolloquium und Som-
merfest 2014 liegt jetzt sehr, sehr 
hoch. Vielleicht wird ja dann dank 
GTV Deutschland mal wieder Fußball-
Weltmeister!

Neuigkeiten im Unternehmen zu be-
staunen. Daher fand im Anschluß an 
das Kolloquium ein Rundgang durch 
die Firma mit verschiedenen Vorfüh-
rungen statt. Diese präsentierten in 
eindrucksvoller Weise die Vielseitig-
keit des „Thermischen Spritzens“: Von 
dem Beschichten einer Aniloxwalze mit 
Cr2O3 mittels Hochleistungsverfahren 
APS DELTA, über eine vollautomatische 
Beschichtungsanlage zum Lichtbogen-
spritzen von Zylinderlaufbuchsen für 
die Automobilindustrie bis hin zu dem 
Laserbeschichten von verschiedenen 
Versuchsteilen in der GTV Applikati-
onskabine. 

Aber das absolute Highlight war der 
über 2 Meter lange Niederdruckplas-
mastrahl in einer zur Auslieferung 
bereitstehenden imposanten „Super 

VPS Anlage“. Beim Rundgang hatte 
jeder Teilnehmer darüber hinaus auch 
die Gelegenheit über die futuristische 
Gangway in das neue Designer Büro-
gebäude der GTV zu gelangen. Das 
lichtdurchflutete Atrium empfängt in 
eindrucksvoller Weise die Besucher und 
lädt zum Verweilen ein.

Ein weiteres Highlight – aber der 
etwas anderen Art – bildete das an-
schließende Sommerfest! Kulinarisches 
aus Deutschland, Schweiz, Österreich 
und China wurde in separaten „Party-
kochhütten“ im überdachten Zeltfoyer 
angeboten.

ous demonstrations which very im-
pressively presented the versatility 
of “thermal spraying”: from coating 
anilox rolls with Cr2O3 using the high-
performance process APS DELTA, to 
fully automatic coatings systems for 
arc spraying cylinder sleeves for the 
automotive industry through to laser 
coating different test specimens in the 
GTV application booth. 

But the absolute highlight was the 
more than 2-metre long low-pressure 
plasma jet in an impressive “super VPS 
system” which was ready for dispatch. 
During the tour, all the participants also 
had the chance to walk along a futur-
istic gangway into the new designer 
office building of GTV. The light-flooded 
atrium grandly welcomed its guests 
and invited them to stay and relax.

A further highlight – of a somewhat 
different kind – was the summer party 
afterwards! Culinary delights from Ger-
many, Switzerland, Austria and China 
were offered in separate “cooking 
huts” in the marquee foyer.

As a follow-up to the performances 
by GTV employees, the “girlie” band 
Wildcats and the Coyote Ugly Show 
successfully aroused the baser instincts 
of the male species. But with the help 
of excellent rock and pop music and 
zingy cocktails, the ladies also had 
no excuse for not getting into a party 
mood. From 8:00 p.m. onwards, it was 

all happening in the transformed party 
tent; Luckenbach rocked!

The amazing fireworks display at 
around 11:30 p.m. was a so-called syn-
onym for the entire GTV event which, 
according to the hosts, attracted more 
than 500 guests. So GTV really had a 
final blast. But that’s not unusual for 
this company!

The only thing which didn’t really play 
along was the weather. The second GTV 
parc fermè for extraordinary vehicles 
comprised 13 cars and was therefore 
quite modest. But all in all it rounded 
off what was otherwise the party of 
parties. 

To finish off, the GTV team now has a 
heavy load to bear: the GTV event 2012 

will be very hard to beat. The bar for 
the promised 6th colloquium and sum-
mer party 2014 is now set very, very 
high. Maybe thanks to GTV, Germany 
will become the World Cup football 
champion again!

Zahlreiche Show Acts sorgten beim GTV-Sommerfest 2012 für ausgelassene Stimmung bei den 

über 500 Gästen.

The many show acts at the GTV summer party 2012 got the more than 500 guests into the 

mood.

Aus unseren Mitgliedsbetrieben    News from our members
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ka, fl ight Osaka–Seoul, express train 
Seoul–Busan, fl ight Busan–Beijing, and 
then Beijing–Munich in June. I looked 
forward to the trip and was actually still 
very relaxed, but that was to change 
abruptly! 

The days went by and I was still waiting 
for my passport. In the week before 
Pentecost fortunately there was a re-
sponse from Berlin after several phone 
calls. They promised us to send off the 
passport from Berlin on Thursday. Since 
I had already been in Bad Friedrichshall 
that Friday, they met our wish and the 
passport should be sent directly to 

Bad Frie-
drichshall. My mood brightened and 
the relaxation came back. What I did 
not know was the fact that the person 
responsible is not able to distinguish 
between Bad Friedrichshall and Traun-
stein. And so the inevitable happened: 
my passport with the valid visa was in 
Traunstein on Friday, 25th May 2012, 
namely at 12:30 pm. From now on it 
was not only a matter of days but of 
hours and minutes!!! 

Even in the days of stagecoaches a trip 
from Traunstein to Bad Friedrichshall 
would have lasted half a day. So we 
relied on one of the carriers, which 
mostly bear 3 letters in their names and 
we therefore assumed that they can 
count to 3. But unfortunately, we were 
wrong, and even worse was the fact 
that we had commissioned that very 
company that has no hotline. It must be 
mentioned that we had instructed ex-
press delivery with guaranteed arrival 
on Saturday noon at the latest. Thus 
we could wonderfully track the journey 

In May 2012 I wanted to visit our 
most important customers in Japan 
and South Korea. When planning and 
preparing all the travel arrangements, 
of course, you try to optimize the travel 
time or travel routes. Since nowadays 
there is no way around China (from an 
economic point of view) and the big 
welding fair Cutting & Welding was 
taking place in Beijing in June, I decided 
in April 2012 to visit not only Japan 

and South Korea but also 
China. And so the 

disaster began.

As everyone 
knows, you need 

a valid passport as well 
as a corresponding visa to visit China. 
The valid passport was no problem, 
because I have learned from my expe-
riences with expired passports in the 
past. In 99 % of cases the issuance of a 
visa for China works within one week. 
For this, you send the passport away 
and you will get it back with a visa 
after a few days. Unfortunately, I was 
one of the 1 % of cases in which, for 
whatever reason, there is something 
very wrong with it. Either the person 
responsible in Berlin did not like my 
name or he had something against our 
company, anyway, my visa application 
stayed in Berlin without any processing 
for 3 weeks. By the way, my journey 
was meant to start in Frankfurt on 
Pentecost, Sunday, 27th May 2012, at 
1:50 pm. The travel route was agreed 
upon with the customers and very well 
organized by our Mrs. Anfang together 
with the travel agency: fl ight Frankfurt–
Tokyo, then express train Tokyo–Osa-

war eigentlich noch sehr entspannt, 
doch das sollte sich schlagartig ändern!

Die Tage vergingen und immer noch 
wartete ich auf meinen Reisepass. In 
der Woche vor Pfi ngsten gab es zum 
Glück nach mehrmaligen Telefonaten 
eine Reaktion aus Berlin. Man ver-
sprach uns, den Pass am Donnerstag 
von Berlin aus loszuschicken. Da ich 
an dem Freitag schon in Bad Fried-
richshall war, wurde unserem 
Wunsch entsprochen, 
und der Pass sollte di-

rekt nach Bad 
Friedrichshall 
geschickt wer-
den. Meine Miene 
hellte sich auf und die 
Entspannung kam zurück. Was ich 
nicht wusste, war die Tatsache, dass 
der Sachbearbeiter Bad Friedrichshall 
und Traunstein nicht auseinander hal-
ten kann. So kam es, wie es kommen 
musste: Mein Reisepass war mit dem 
gültigen Visum am Freitag, den 25. Mai 
2012 in Traunstein, und zwar um 12.30 
Uhr. Ab jetzt ging es neben Tagen näm-
lich auch um Stunden und Minuten!!!

Selbst zu Zeiten der Postkutschen 
hätte eine Fahrt von Traunstein nach 
Bad Friedrichshall einen halben Tag 
gedauert. So vertrauten wir auf eines 
der Transportunternehmen, die meis-
tens 3 Buchstaben in ihrem Namen 
tragen, und man deshalb davon aus-
gehen, dass diese bis 3 zählen kön-
nen. Aber leider falsch gedacht, und 
hinzu kam, dass wir ausgerechnet das 
Unternehmen beauftragt hatten, dass 
keine Hotline besitzt! Man muss dazu 
sagen, dass die Sendung mit Express 

Im Mai 2012 wollte ich unsere wich-
tigsten Kunden in Japan und Südkorea 
besuchen. Bei der Planung und den 
ganzen Reisevorbereitungen versucht 
man natürlich, die Reisezeit oder die 
Reisewege zu optimieren. Da ja in der 
heutigen Zeit kein Weg an China vorbei 
geht (wirtschaftlich gesehen), und im 
Juni die große Schweißmesse Cutting & 
Welding in Peking durchgeführt wurde, 
fasste ich im April 2012 den Entschluss, 
neben Japan und Südkorea auch China 
zu besuchen. Damit fi ng das Unheil an.

Für China ist ja, wie jeder 
weiß, neben einem gültigen Reisepass 
auch ein entsprechendes Visum erfor-
derlich. Der gültige Reisepass war kein 
Problem, da ich ja aus der Vergangen-
heit mit abgelaufenen Pässen gelernt 
habe. Die Erteilung eines Visums für 
China funktioniert in 99 % der Fälle 
innerhalb einer Woche. Hierzu wird 
der Reisepass weggeschickt, und man 
erhält diesen mit Visum nach einigen 
Tagen zurück. Leider gehörte ich zu 
dem 1 % der Fälle, bei dem aus irgend-
welchen Gründen der Wurm drin ist. 
Entweder gefi el dem Sachbearbeiter in 
Berlin mein Name nicht, oder er hatte 
etwas gegen unsere Firma, jedenfalls 
lag mein Visumantrag 3 Wochen ohne 
irgendwelche Bearbeitung in Berlin. 
Meine Reise sollte übrigens am Pfi ngst-
sonntag, den 27. Mai 2012 um 13.50 
Uhr in Frankfurt starten. Die Reiseroute 
war mit den Kunden abgestimmt und 
von unserer Frau Anfang zusammen 
mit dem Reisebüro sehr gut organisiert: 
Flug Frankfurt – Tokio, dann Schnell-
zug Tokio–Osaka, Flug Osaka–Seoul, 
Schnellzug Seoul–Busan, Flug Busan–
Peking, und dann im Juni Peking–Mün-
chen. Ich freute mich auf die Reise und 

Ein Reisebericht der etwas anderen Art, Mai/Juni 2012

Die Reise eines Reisepasses!
A travel report of a different kind, May/June 2012

The Journey of a Passport!
Gerd Bloschies
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of the passport on the internet: Traun-
stein–Rosenheim–Nürnberg–Stuttgart/
Ditzingen. But on Saturday morning, at 
3:47 am, the trace was lost in Ditzin-
gen. How gladly I would have gone to 
my car and picked up my passport in 
Ditzingen personally. Yes, but whom 
should I call without a hotline? 

Sometimes you should listen to your 
wife. You see my wife had some kind 
of premonition and had advised me on 
Friday to go to our city hall and to apply 
for a temporary passport. With this I 
would have been able to travel at least 
to Japan and South Korea. But I trust-
ed in the logistics of German 
transport companies and, 
unfortunately, was left in 
the lurch. Probably only 
1–2 % of deliveries get 
lost and again I or in fact 
my passport belonged 
to this tiny pro-
portion. 

Saturday, 
26th May 2012, 

started relaxed and normal 
for me, because by noon I would 

have my passport in my hand and could 
calmly fl y to Japan on Pentecost Sun-
day. Until Saturday noon I remained 
relatively calm with the certainty of 
the promised delivery. From 1:00 pm 
I started getting somewhat nervous, 
because for me a guaranteed delivery 
by 12:00 is something different. From 
2:00 pm I jumped at the sound of each 
transporter that turned into our street. 
We live in a dead-end street, just as an 
aside. In the meantime the nervous-
ness had spread to my family and the 
direct neighbourhood. I had no choice 
but to inform Mrs. Anfang, who had 
planned and organized the whole trip 
for me. We gave hope to each other. 
Such a delivery in a big city in the sub-
urbs can sometimes last until 4:00 pm. 
Incidentally, I live in beautiful Bad 
Friedrichshall with nearly 19,000 resi-
dents. It was getting later and later. The 
transporters that turned into the Gin-
sterweg unfortunately did not belong 
to the “right combination of letters”. 
Meanwhile, Mrs. Anfang met with Mrs. 
Repp in our offi ce in Traunstein to fi nd 
a solution. It was already evening, and 

indeed Pentecost Saturday! On Pente-
cost Sunday at 12:00 I was meant to 
be at the airport terminal in Frankfurt 
with valid travel documents and I had 
nothing to present but my identity card, 
driving license, credit cards and fl ight 
documents.

By phone I was in constant contact 
with the ladies in Traunstein and eve-
ryone was looking for a solution: how 

will Dr. Bloschies get to Japan with-

out a passport? 

In the evening we had a barbecue with 
our neighbours and discussed the situ-

ation. We needed help from the rel-
evant transport company. Sometimes, 
the radio can be helpful. We called An-
tenne 1, SWR 3, Bayern 3 and many 
other radio stations. Haven’t I already 
mentioned that: sometimes things go 
very wrong! Stupidly, on this Saturday 
evening there was the European Song 
Contest in Baku and, therefore, there 
were, unfortunately, no regular radio 
programs but only live reports from 
Baku. On Sunday noon a few radio sta-
tions called us, but then it was too late. 

On the internet I found a number of 
the Federal Border Police in Frankfurt. 
When I called them, I just heard one 
comment: “Oh, you are Mr. Bloschies, 
your ladies have already called, but we 
cannot issue a temporary passport. The 
only authority that is allowed to do 
that is the home authority in Traun-
stein.” I gave up trying to explain to the 
other person in the line that I am not 
in Traunstein but in Bad Friedrichshall. 

There was only one last resort! My 
home authority would need to issue 
a temporary passport, then I could at 
least travel to Japan and South Korea. 
And with a bit of luck my passport 
would be forwarded to South Korea in 
good time, so that at least the entry to 

und garantierter Anlieferung bis Sams-
tagmittag abgeschlossen wurde. So 
konnten wir wunderschön im Internet 
die Reise des Reisepasses verfolgen: 
Traunstein – Rosenheim – Nürnberg–
Stuttgart/Ditzingen. Doch am Sams-
tagmorgen um 3.47 Uhr verlor sich die 
Route in Ditzingen. Wie gerne wäre ich 
in mein Auto gestiegen, und hätte mei-
nen Reisepass persönlich in Ditzingen 
abgeholt. Ja, aber wen soll ich ohne 
Hotline anrufen?

Manchmal sollte man auf seine Frau 
hören. Denn meine Frau hatte eine 
gewisse Vorahnung, und hat mir am 
Freitag noch geraten, zu unserem Rat-
haus zu gehen und einen vorläufi gen 
Reisepass zu beantragen. Damit hätte 
ich wenigsten nach Japan und Südko-
rea reisen können. Aber ich vertraute 
auf die Logistik der deutschen Trans-
portunternehmer und war leider verlas-
sen. Wahrscheinlich gehen 1–2 % der 
Lieferung unter, und wiederum gehör-
te ich bzw. mein Reisepass zu diesem 
winzigen Anteil. Samstag, der 26. Mai 

2012 begann für mich locker und nor-
mal, denn bis Mittag hätte ich meinen 
Reisepass in der Hand und könnte am 
Pfi ngstsonntag ganz ruhig nach Japan 
fliegen. Bis Samstagmittag blieb ich 
verhältnismäßig ruhig mit der Gewiss-
heit der versprochenen Anlieferung. Ab 
13.00 Uhr wurde ich doch etwas ner-
vös, denn eine garantierte Anlieferung 
bis 12.00 Uhr sieht für mich anders aus. 
Ab 14.00 Uhr schreckte ich bei jedem 
Transporter auf, der bei uns in die Stra-
ße bog. Wir wohnen in einer Sackgasse, 
dies am Rande bemerkt. Die Nervosität 
übertrug sich mittlerweile auf die Fa-
milie und die direkte Nachbarschaft. 
Mir blieb nichts anders übrig, als Frau 
Anfang zu informieren, die für mich die 
ganze Reise geplant und organisiert 
hatte. Wir machten uns gegenseitig 

Hoffnung. So eine Anlieferung kann in 
einer Großstadt in den Randbezirken 
sich schon mal bis 16.00 Uhr hinziehen. 
Kurz bemerkt, ich wohne im schönen 
Bad Friedrichshall mit knapp 19.000 
Einwohnern. Es wurde immer später; 
die Transporter, die in den Ginsterweg 
einbogen, gehörten leider nicht zu der 
„richtigen Buchstabenkombination“. 
Mittlerweile hat sich Frau Anfang mit 
Frau Repp in Traunstein im Büro getrof-
fen, um nach irgendeiner Lösung zu 
suchen. Es war bereits Abend, und zwar 
Pfingstsamstag! Am Pfingstsonntag 
um 12.00 Uhr sollte ich am Flughafen-
terminal in Frankfurt mit gültigen Rei-
sedokumenten sein, und außer einem 
Personalausweis, Führerschein, Kredit-
karten und Flugdokumenten hatte ich 
nichts vorzuweisen. 

Telefonisch stand ich im ständigen Kon-
takt mit den Damen in Traunstein, und 
jeder suchte nach einer Lösung: wie 

kommt Dr. Bloschies ohne Reise-

pass nach Japan? 

Wir saßen abends mit 
unseren Nach-

barn beim 
Grillen und diskutierten 

die Situation. Wir brauchten die Hil-
fe des entsprechenden Transport-
unternehmens. Manchmal kann 
ja das Radio helfen. Wir riefen 

Antenne 1, SWR 3, Bayern 3 und 
etliche andere Radiosender an. Hat-
te ich das nicht schon oben erwähnt: 
manchmal steckt der Wurm drin! An 
diesem Samstagabend fand dummer-
weise der europäische Song Contest in 
Baku statt, somit gab es leider keine 
normale Radiosendungen, sondern nur 
Liveberichte aus Baku. Am Sonntagmit-
tag meldeten sich einige Radiosender, 
doch da war es leider schon zu spät. 

Im Internet fand ich eine Nummer des 
Bundesgrenzschutzes in Frankfurt. Als 
ich dort anrief, hörte ich nur einen Kom-
mentar: Ach sie sind der Herr Bloschies, 
ihre Damen hätten schon angerufen; 
aber wir können Ihnen keinen vorläu-
fi gen Reisepass ausstellen. Die einzige 
Behörde, die das machen kann, ist die 
Heimatbehörde in Traunstein! Ich hat-

Aus unseren Mitgliedsbetrieben    News from our members
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I was not expecting that anymore. 

My wife was waiting with the packed 
suitcase and we went on directly to 

Frankfurt airport. Punctually I arrived 
at the terminal and the customs offi cial 
asked: when did you get your pass-
port? My answer was: 80 minutes 

ago! The offi cial was quite amazed. 
He had never experienced anything 
like that before. Happy and relaxed I 
was sitting in the A 380 on the way 
to Tokyo. The fi rst part of the trip had 
been saved, now all that was needed 
was that my real passport would fi nd 
its way to South Korea in time. 

On Tuesday after Pentecost, beaming 
with joy a driver rang at the door in 
Ginsterweg and handed over the long-
awaited passport to my wife. On Satur-
days he generally did not do his rounds, 
he said, but he was nevertheless on 
time with his delivery, no comment! 
Then, with the help of another trans-
port company my passport went direct-
ly from Bad Friedrichshall via Frankfurt 
and Seoul to Busan. With some delay 
and with the help of a small bribe my 

China could be possible. This answer 
was also researched by our 2 ladies in 
Traunstein. The idea was simple, but 
it was already Pentecost Saturday 

night, 10:30 pm!

I know our mayor and he lives not far 
away from us. At 10:45 pm I was 
standing in front of the house of our 
mayor, but who opens the door 
at that time of 

night? So here was I facing a 
closed door. At least I described my dis-
tress on his answering machine and 
drove home quite frustrated. I was very 
disappointed. Then you start to think 
about all sorts of things: if I only had 
listened to my wife, if only I’d gone di-
rectly to Traunstein on Saturday, should 
I pack my suitcase now and hope for a 
miracle, and, and, and …? 

Amazingly, I slept well. On Sunday 
morning at 9:00 am the telephone 
rang, our mayor wanted to help me. 
He would look for an employee, who 
would go to the city hall with me on 
Pentecost Sunday and would issue a 
temporary passport for me. But he 
did not give me great hope, for it 
was Pentecost Sunday! Indeed, an 
angel of salvation did appear. In the 
meantime my wife packed my bags 
and I went to the town hall of Bad 
Friedrichshall at 10:00 am. After 20 
minutes I had a temporary passport in 
my hands, thank God! To be honest, 

te es aufgeben, dem anderen in der 
Leitung zu erklären, dass ich nicht in 
Traunstein, sondern in Bad Friedrichs-
hall bin.

Es gab nur einen letzten Ausweg! Mei-
ne Heimatbehörde müsste mir einen 
vorläufi gen Reisepass ausstellen, dann 

könnte ich wenigs-
tens nach Japan und Südkorea fl iegen. 
Und mit etwas Glück würde ja mein 
Reisepass rechtzeitig nach Südkorea 
nachgeschickt, sodass auch die Einreise 
nach China noch klappen könnte. Diese 
Antwort hatten auch unsere 2 Damen 
in Traunstein recherchiert. Die Idee war 
einfach, doch es war bereits Pfi ngst-

samstagabend, 22.30 Uhr!

Ich kenne unseren Bürgermeister, und 
er wohnt nicht weit entfernt von uns. 
Um 22.45 Uhr stand ich vor dem Haus 
unseres Bürgermeisters, doch wer 
macht um diese Uhrzeit noch die Tür 
auf? So war es bei mir auch. Ich habe 
ihm wenigstens auf dem Anrufbeant-
worter meine Notsituation geschildert 
und bin gefrustet wieder nach Hause 
gefahren. Die Enttäuschung bei mir war 
groß. Dann kommen einem viele Ge-
danken: Hätte ich doch auf meine Frau 
gehört, wäre ich doch am Samstag bes-
ser nach Traunstein direkt gefahren, soll 
ich jetzt meinen Koffer packen und auf 
ein Wunder hoffen, und, und, und…? 

Ich schlief erstaunlicherweise gut. Am 
Sonntagmorgen schellte um 9.00 Uhr 

das Telefon, unser Bürgermeister wollte 
mir helfen. Er würde nach einer Mit-
arbeiterin suchen, die Pfi ngstsonntag 
mit mir auf das Rathaus fahren und 
mir einen vorläufi gen Reisepass aus-
stellen würde. Aber er wollte mir keine 
großen Hoffnungen machen, denn es 
ist ja Pfingstsonntag! Dieser retten-
de Engel fand sich tatsächlich. Meine 

Frau packte in der Zwischenzeit den 
Koffer und ich fuhr um 10.00 Uhr 

ins Rathaus Bad 

Friedrichshall. Nach 
20 Minuten hatte ich 

einen vorläufi gen Rei-
sepass in meinen Hän-

den, Gott sei Dank! Ehrlich gesagt, 
hätte ich damit nicht mehr gerechnet.

Meine Frau stand mit gepacktem Koffer 
bereit und die Fahrt ging direkt weiter 
zum Frankfurter Flughafen. Pünktlich 
war ich am Terminal, beim Zoll fragte 
der Beamter: Wann haben Sie denn den 
Reisepass erhalten? Meine Antwort 
lautete, vor 80 Minuten! Der Beamte 
staunte nicht schlecht. So etwas hatte 
er noch nicht erlebt. Ich saß glücklich 
und relaxt im A 380 auf dem Weg nach 
Tokio. Der 1. Teil der Reise war gerettet, 
jetzt musste nur noch mein richtiger 
Reisepass rechtzeitig den Weg nach 
Südkorea fi nden. 

Am Dienstag nach Pfi ngsten klingelte 
ein Fahrer freudestrahlend an der Haus-
tür im Ginsterweg und übergab meiner 

Der Beamte staunte nicht schlecht: Ein vorläufi ger 

Reisepass (rechts) ausgestellt am Abreisetag. Auch der 

Reisepass mit dem Visum für China kam in Süd-Korea 

3 Stunden vor dem Abfl ug nach China an.

The customs offi cial was more than amazed: a tempo-

rary passport (right) issued on the day of departure. The 

passport with the visa for China arrived in South Korea 

3 hours before the fl ight to China.
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Reisepasses erneut erzählt, aber mit 2 
Pässen nach China einreisen zu wollen, 
ist nicht so einfach!

Seit dieser Reise habe ich ein anderes 
Verhältnis zu meinen Reisepass. Bevor 
ich ihn nochmal wegen irgendeines Vi-
sums aus der Hand geben muss, werde 
ich einen 2. Reisepass beantragen. Aber 
zurzeit besitze ich ja noch zusätzlich 
einen vorläufi gen Reisepass.

Bedanken möchte ich mich bei allen 
Beteiligten, besonders bei unserem 
Bürgermeister und seiner Mitarbeiterin.

Frau den ersehnten Reisepass. Sams-
tags würde er generell nicht ausfahren 
und er wäre doch noch pünktlich mit 
seiner Lieferung, kein Kommentar! Mit 
Hilfe einer 

anderen Trans-
portgesellschaft ging dann mein Reise-
pass von Bad Friedrichshall direkt über 
Frankfurt und Seoul nach Busan. Mit 
einigen Verzögerungen und mit Hilfe 
eines kleinen Schmiergeldes kam mein 
Reisepass 3 Stunden vor dem Abfl ug 
nach Peking in dem Hotel in Busan an. 
2 Monate hatte ich meinen Reisepass 
nicht mehr in den Händen. Ich hätte 
nie gedacht, dass man sich auf einen 
Ausweis so freuen kann. 

Der 2. Teil der Reise war somit geret-
tet. Die Ausreise aus Südkorea verlief 
absolut stressfrei, was sollte jetzt noch 
kommen? Die Behörden am Flughafen 
in Peking hatten einige Schwierigkeiten 
mit meinen Reisepässen. Sie wollten 
nicht verstehen, dass mein Reisepass 
mit dem Visum nicht auch den Ausrei-
sestempel von Südkorea aufweist. Da-
raufhin habe ich die Geschichte meines 

passport arrived in the hotel in Busan 
3 hours before departure to Beijing. I 
had not had my passport in my hands 

for 2 months. I never thought that you 
could be so happy about a passport. 

Thus, the second part of the trip was 
saved. The departure from South Korea 
was absolutely stress-free, what else 
could happen now? The authorities 
at the airport in Beijing had some dif-
fi culties with my passports. They could 
not understand that my passport with 
the visa did not have the exit stamp 

from South Korea in it. Then I told the 
story of my passport again. But want-
ing to enter China with 2 passports is 
not that simple! 

Since this trip I have another relation-
ship with my passport. Before I give it 
away again because of another visa 
or whatever, I will apply for a second 
passport. But currently I still have a 
temporary passport as well. 

I want to thank everyone involved, 
especially our mayor and his col-
league.
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Und zuletzt kam er dann doch 

an: In diesem Umschlag traf der 

Reisepass im Hotel in Süd-Korea 

ein – 3 Stunden vor dem Abfl ug 

nach China. Das Etikett spiegelt 

die abenteruliche Reise wieder.

And then it did come in the end: 

the passport arrived at the hotel 

in South Korea in this envelope 

– 3 hours before fl ying to China. 

The docket testifi es to the adven-

tures it had.
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GTS-Nr. 

GTS no.

Patent-Nr.

Patent no.

Patent-Titel

Patent title

12/0001 DE 10 2008 027 491 B4 Kraftfahrzeug-Achs- oder Fahrwerksbauteil

12/0002 DE 10 2008 037 799 B4 Verfahren und Vorrichtung zum thermischen Spritzen

12/0003 DE 10 2011 009 443 B3 Drahtförmiger Spritzwerkstoff

12/0004 DE 10 2010 021 300 B4 Drahtförmiger Spritzwerkstoff, damit erzeugbare Funktionsschicht und Verfahren zum Beschichten eines Substrats mit einem 
Spritzwerkstoff

12/0005 EP 1 258 540 B1 Maske zum Aufsetzen auf einen Motorblock beim thermischen Beschichten von darin eingelassenen Zylinderbohrungen sowie 
Verfahren unter Verwendung der Maske

12/0006 EP 1 583 850 B1 Thermal spray composition and method of deposition for abradable seals

12/0007 EP 1 651 790 B1 Method of shielding effluents in spray devices

12/0008 EP 2 202 332 B1 Méthode d'acceleration gazodynamique de matériaux en poudre et dispositif pour sa mise ein oeuvre

12/0009 US 8,109,447 B2 Intrinsically safe valve for a combustion spray gun and a method of operation

12/0010 US 8,110,043 B2 Apparatus for applying coating onto the interior surfaces of components and related structures produced therefrom

12/0011 US 8,123,146 B2 Wire combustion with increased application rates

12/0012 US 8,132,740 B2 Gas dynamic spray gun

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
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Zeitraum 

Term

Titel 

Title

Ort 

Location

Veranstalter | Info 

Organizer | info

Internet 

Internet

30.10.2012–01.11.2012 INDIA ESSEN WELDING & CUTTING Mumbai, India Messe Essen GmbH, Messe Düsseldorf GmbH, 
DVS e.V.

www.schweissen-
schneiden-india.com

08.11.2012–09.11.2012 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

19.11.2012–23.11.2012 Lehrgang European Thermal Sprayer (ETS) 
nach DVS®-EWF-Richtlinie 1197

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

www.slv-muenchen.de

27.11.2012 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen 
des DVS-BV-München

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

23.01.2013–24.01.2013 OTTI Seminar Thermisches Spritzen Dresden OTTI – Ostbayerische Technologie-Transfer-
Claudia Bomber, claudia.bomber@otti.de

www.otti.de

29.01.2013 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen 
des DVS-BV-München

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

21.02.2013 Erfahrungsaustausch für den Thermischen 
Spritzer

wird noch bekannt-
gegeben /TBA

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

www.slv-muenchen.de

05.03.2013 ATeSp – Arbeitskreis Thermisches Spritzen 
des DVS-BV-München

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

08.04.2013–12.04.2013 HANNOVER MESSE 2013 Hannover Deutsche Messe, Hannover www.hannovermesse.de

28.04.2013–29.04.2013 Treffen der Newcomer@GTS 
Newcomer@GTS meeting

Winthertur, 
Switzerland

Jörn Putzier, joern.putzier@putzier.com
Jeroen Jutte, j.jutte@fst.nl

www.gts-ev.de

13.05.2013–15.05.2013 ITSC 2013 – International Thermal Spray 
Conference & Exposition

Busan, Republic of 
Korea

ASM International, DVS e.V., IIW www.asminternational.
org/content/Events/itsc

16.09.2013–21.09.2013 Schweissen & Schneiden 2013 Essen Messe Essen GmbH, DVS e.V. www.schweissen-
schneiden.com

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.
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