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

The program for the ITSC 2016 has now been fi nalized: from 10 to 12 May 2016, 
thermal spray experts will be meeting in Shanghai, the hub of Chinese industry. 
The audience can expect 300 presentations and posters, and a large exposition by 
companies and institutes along with the conferment of the Young Professionals 
Award will round off the extensive program. It will also be exciting to see who 
the new inductees into the Hall of Fame are.

Coming events, of course, cast their shadows before them. Next year, SCHWEISSEN 
& SCHNEIDEN will be taking place in Düsseldorf in September 2017 and the ITSC 
will again be hosted in Europe from 7 to 9 June, likewise in Düsseldorf. I would 
also like to remind you about a further important date this year, that is, our GTS 
Annual General Meeting in Bremen on 22 and 23 September.

It is long ago that the Orient was regarded as a promised land. In earlier times, the 
regions from the Nile to Persia were considered to be the intellectual, cultural and 
economic centre of the world for many centuries. The Arabian Peninsula, Western 
and Central Asia already enjoyed a fl ourishing civilization at a time when the 
Germanic tribes were still living in the woods. The foundations for our modern 
knowledge economy were laid in the Orient. But what infl uence does the highly 
lauded Orient still have on the Occident today? The news nowadays is fi lled with 
atrocities by extreme religious fanatics. They wage wars in the name of Islam 
against different-minded people and spread fear and trepidation by means of 
terror attacks whose brutality is almost beyond imagination. The result is fl oods 
of refugees across the Orient and Europe. Millions of people are searching for a 
world in which they can live with one another in peace and where they can go 
about earning a living. We can only hope that the perpetrators of war, violence 
and terror will eventually come to their senses. But this would seem to be mere 
wishful thinking. 

By the way, do you realize that the year 2016 has endowed us with one extra day 
in February? 24 hours more time, a very precious gift I think. Yet in the hectic pace 
of life, most of us probably didn’t even honour this day as something special. The 
only ones who celebrate the 29th are the birthday boys and girls. After all, they 
only get older every four years.
 
On behalf of the GTS editorial team, I would like to thank all those who helped 
to compile this issue for their articles and reports. Information and input are 
always very important to us. If you have any suggestions for the next issue, we 
would welcome your ideas and submissions. As always, I wish you all the best 
and a very good read. 

Kind regards
 

das Programm für die ITSC 2016 in Shanghai steht, die Fachwelt des thermischen 
Spritzens kommt vom 10. bis 12. Mai 2016 in die bedeutendste Industriestadt von 
China. 300 Vorträge und Poster warten auf die Zuhörer, eine große Ausstellung von 
Firmen und Instituten sowie die Vergabe des Young Professionals Awards runden 
das umfangreiche Programm ab. Gespannt darf man sein, wer diesmal in die Hall 
of Fame aufgenommen wird?

Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus, im nächsten Jahr fi ndet neben der 
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN im September 2017 in Düsseldorf auch die nächste ITSC 
wieder in Europa statt, und zwar vom 7. bis 9. Juni 2017, ebenfalls in Düsseldorf. 
Auf einen wichtigen Termin möchte ich noch hinweisen, und zwar auf unsere 
GTS-Mitgliederversammlung am 22. und 23. September dieses Jahres in Bremen.

Der Orient stand einst für eine verheißungvolle Zukunft und Jahrhunderte lang galten 
die früheren Reiche vom Nil bis nach Persien als Zentrum für Handel, Wissenschaft 
und Kultur. Während die nördlichen Völker sprichwörtlich noch in den Wäldern lebten, 
schufen die Menschen in den damals blühenden Hochkulturen auf der Arabischen 
Halbinsel und in Vorder- und Mittelasien die Grundlagen unserer modernen Wissens-
gesellschaft. Doch welchen Einfl uss übt das hochgelobte Morgenland heute noch auf 
das Abendland aus? Extreme Religionsfanatiker bestimmen mit ihren abscheulichen 
Taten die heutigen Nachrichten. Sie führen Kriege im Namen des Islam gegen An-
dersdenkende und verbreiten Angst und Schrecken. Durch die Terroranschläge mit 
kaum vorstellbarer Brutalität verursachen sie Flüchtlingsströme durch den Orient 
bis nach Europa. Millionen von Menschen fl iehen aus Angst vor dem eigenen Leben 
und sind auf der Suche nach einer Welt, in der sie friedlich miteinander leben und 
einem geregelten Lebensunterhalt nachgehen können. Hoffentlich kommen die 
Verursacher von Krieg, Gewalt und Terror bald zur Vernunft. Aber leider sieht die 
Realität, die uns in den Nachrichten vermittelt wird, anders aus.

Haben Sie übrigens gemerkt, dass uns das Jahr 2016 mit einem zusätzlichen Tag 
im Februar beschenkt hat. 24 Stunden mehr Zeit, ein sehr kostbares Geschenk, wie 
ich meine. Doch die meisten von uns haben in der Hektik des Alltages diesen Tag 
wahrscheinlich gar nicht als besonderen Tag gewürdigt. Die einzigen, die diesen 
Tag feiern, sind die Geburtstagskinder. Sie werden nur alle vier Jahre ein Jahr älter.
 
Im Namen der GTS-Redaktion möchte ich allen danken, die mit ihren Beiträgen 
diese Ausgabe mitgestaltet haben. Informationen und Anregungen sind uns 
immer wichtig. Falls Sie Anregungen für die nächste Ausgabe haben, freuen wir 
uns auf Ihre Zuschrift. Ich wünsche Ihnen eine gute, erfolgreiche Zeit und eine 
angenehme Lektüre.

Es grüßt Sie herzlich Ihr

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,

Gerhard Bloschies
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Das Schwarze Brett    Bulletin Board

Or:
Let’s take day-to-day life in the business 
world with its highly lauded new “man-
ager mentality”. In many cases, fashion 
dictates that it is now merely the PC, fed 
with information by human hand, which 
serves as the primary workstation for 
managing staff. A so-called quarterly 
horizon is creeping in more and more, 
fi gures have to be delivered every quar-
ter. Of course, this may help to detect 
trends early, but what’s happened to 
motivation and sustainability? Driven 
by the existential fear of losing our 
livelihood, we lose sight of what’s im-
portant, the personal, human element. 
So-called “managers of the century” 
such as General Electric’s former CEO 
Jack Welch are trendy for a short time 
and their behaviour is copied. 

But to be honest, when I look back, I 
realize we’re not always able to or even 
want to break out of our established 
mindsets. Mutual respect and sincerity, 
however, are the cornerstone of effec-
tive coexistence. 

It’s extremely refreshing, though, when 
you detect a healthy and realistic at-
titude to life while talking to young 
people. This offers grounds for hope.

Dear readers, I am fully aware that my 
ponderings do not provide any solu-
tions either, but maybe they can mo-
tivate you to double-check your own 
attitude from time to time and allow 
the “human touch” to prevail. 

On this note, I wish you all the best.

Oder:
Unser tägliches Geschäftsleben mit seiner 
so gelobten neuen „Managermentalität: 
Vielfach ist es Mode geworden, dass nur 
mehr der PC mit seinen von Menschen 
gefütterten Informationen als Hauptar-
beitsplatz dazu dient, Personal zu führen. 
Ein sogenannter Vierteljahreshorizont 
verbreitet sich immer mehr, es müssen 
quartalsmäßig Zahlen geliefert werden. 
Natürlich erkennt man vielleicht auf 
diese Weise frühzeitig Trends, aber wo 
bleibt die Motivation und die Nachhal-
tigkeit? Getrieben von Existenzängsten 
bleibt das Wichtige, das Persönliche auf 
der Strecke. Sogenannte „Manager des 
Jahrhunderts“ wie der ehemalige CEO 
von General Electric Jack Welch sind kurz-
fristig im Trend und werden nachgeahmt.

Aber wenn ich zurückblicke, muss ich 
ehrlicherweise feststellen, dass man 
selbst nicht immer aus seiner Denk-
weise ausbrechen kann und will. Der 
gegenseitige Respekt und die Ehrlich-
keit sind jedoch die Grundlagen eines 
funktionierenden Zusammenlebens. 

Herzerfrischend ist es aber, wenn bei 
Gesprächen mit jungen Leuten, eine 
gesunde und realistische Lebenseinstel-
lung zu spüren ist. Dies gibt Hoffnung.

Liebe Leserinnen und Leser, es ist mir 
bewusst, dass meine Gedankenansätze 
keine Lösung bieten, sie sollten aber 
anregen, doch ab und an Ihre eigene 
Einstellung zu überprüfen und Ihre 
Menschlichkeit walten zu lassen. 

In diesem Sinn verbleibe ich, Ihr

Dear GTS friends, dear readers

While jotting down ideas for this ar-
ticle, I suddenly realized that, inad-
vertently, a somewhat negative tone 
was sneaking its way in. But as these 
points are close to my heart and, for 
me, very much worth thinking about, 
I have decided to risk putting them 
on paper.

I’m sure at some stage all of you have 
heard the sentence: “You don’t know 
what you’re talking about anyway.” 
This kind of brush-off nips any form 
of debate in the bud and the sought-
after exchange is inhibited on the spot. 
Doesn’t this lead to a way of dealing 
with one another which resembles a 
master/slave relationship, as in: “I’m 
the one who calls the shots!”?

Or:
Don’t we fi nd ourselves griping at a 
very high level and often forgetting 
the standpoint: “Work hard to make 
your life better”? Due to our very ex-
tensive social security net, this doesn’t 
seem to apply that much anymore. 
We help ourselves to an incredible 
“I’m entitled to” attitude, for example 
when parents sue the government for 
payment benefi ts despite the more 
than 150 state sources which fund 
and support families. Likewise, we 
have a tendency to criticize without 
offering any kind of solution or ap-
proach to resolving issues ourselves. 
Admittedly, politicians are not particu-
larly good role models in this respect 
either. 

Liebe GTS-Freunde, liebe Leserinnen 
und Leser,

bei der Vorbereitung dieses Artikels 
ertappte ich mich dabei, wie ich un-
gewollt einen leicht negativen Ton in 
meine Ausführungen herein bringe. Da 
mir aber die Punkte sehr am Herzen 
liegen und für mich doch sehr überle-
genswert sind, wage ich es und bringe 
diese zu Papier.

Wer hat den Satz nicht selbst schon zu 
hören bekommen: „Ach, da kannst Du 
sowieso nicht mitreden.“ Mit diesem 
Hinwegwischen wird jegliche Argu-
mentation schon im Keim erstickt, 
und ein gewollter Austausch wird 
sofort unterbunden. Schaffen wir so 
nicht einen Umgang untereinander, 
der an Gutsherrenart erinnert? Etwa 
nach dem Motto „Ich habe das Sa-
gen!“?

Oder:
Jammern wir nicht auf sehr hohem 
Niveau und vergessen häufi g die gute 
Einstellung „Arbeite hart, damit es Dir 
besser geht“. Durch unser umfangrei-
ches Sozialnetz gilt dies heute vielfach 
nicht mehr. Wir bedienen uns eines un-
glaublichen Anspruchsdenkens, wenn 
zum Beispiel Eltern den Staat auf 
Leistungen verklagen, trotz über 150 
staatlicher Quellen zum Unterstützen 
und fördern von Familien. Ebenso nei-
gen wir dazu, nur zu kritisieren, bieten 
aber selbst keinerlei Lösungen oder 
Lösungsansätze an. Zugegeben sind 
hier Politiker oft auch keine positiven 
Vorbilder.

Getriebene auf der Suche nach 
Motivation und Nachhaltigkeit
The driven in search of 
motivation and sustainability 

Peter Heinrich

Noch etwas zum Nachdenken: 
 „Man verliert die meiste Zeit damit, 
Zeit gewinnen zu wollen.“
(John Steinbeck)

And some food for thought to take 
away: “We waste most of our time 
trying to gain time.” 
(John Steinbeck)
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Bericht Geschäftsstelle    Head Offi ce Report

ler Beteiligten und durch die hohe Qua-
lität der Vorträge in der Spritzwelt zu 
einem festen Termin etabliert. Auch hier 
ein großes Dankeschön an alle Aktiven, 
die dieses für mich erste Kolloquium 
in einer neuen Rolle, zu einer gelun-
genen Veranstaltung gemacht haben. 
Einen ausführlichen Bericht mit vielen 
Impressionen fi nden Sie ab Seite XIII.

Aktivitäten bei der VTS
Bei drei Treffen, jeweils mit über 30 Teil-
nehmern, hatten die Verantwortlichen 
bei Vereniging voor Thermische Spuit-
technieken (VTS) im letzten Jahr wieder 
viel Zeit und Aufwand in Ihre Gruppe 
investiert. Zuletzt am 23. September 
2015 traf man sich bei KLM. Durch die-

ses stetige Arbeiten in der Gruppe bleibt 
auch der Zuwachs an neuen Mitgliedern 
nicht aus. Bei einem Treffen von VTS 
und GTS waren fünf Betriebe aus den 
Niederlanden und Belgien anwesend, 
siehe Seite XX, und informierten sich 
über die GTS-Mitgliedschaft, die GTS-
Zertifi zierung und ganz besonders auch 
über die Ausbildung.

Messetermine 2016
Unser Messestand wird vom 25. bis 
29. April 2016 wieder auf der HAN-
NOVER MESSE sein und als Plattform 

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

2015 war für die GTS ein besonderes 
Jahr, vollgepackt mit vielen Terminen, 
einer Änderung in der Geschäftsstel-
le und dem HVOF-Kolloquium, einem 
Highlight zum Jahresende. Durch den 
Weggang von Frau Gest im Juli muss-
ten wir uns auf die Suche nach einer 
neuen Unterstützung machen, die für 
Sie als erste Ansprechpartnerin bei Fra-
gen an die Geschäftsstelle da ist. Seit 
dem ersten Dezember ist Frau Edith 
Heß – der Name ist Ihnen bestimmt 
bei den letzten Rundschreiben schon 
aufgefallen – bei uns und arbeitet sich 
bereits in unsere doch sehr komplexen 
Arbeitsvorgänge ein. Sicher werden Sie 
alle bei den nächsten Veranstaltungen 
die Gelegenheit zu einem ersten per-
sönlichen Kontakt haben, ich will aber 
nicht versäumen, sie im Namen von uns 
allen herzlich willkommen zu heißen. 
Eine Vorstellung von Frau Heß fi nden 
Sie auf der nächsten Seite.

Einen ganz besonderen Dank möchte 
ich an dieser Stelle noch an Frau Erika 
Fischer richten, die die meisten von 
Ihnen als langjährige GTS-Assistentin 
kennen. Frau Fischer hat für uns ihren 
wohlverdienten Eintritt in den Ruhe-
stand verschoben und uns geholfen, 
die Zeit bis zum Dezember mit ihrer 
Erfahrung und Tatkraft zu überbrücken. 
Durch Ihr kurzfristiges Einspringen hat 
Sie uns viel Arbeit abgenommen und 
besonders zum Gelingen des Kolloqui-
ums beigetragen.

Treffen der HVOF-Familie in Erding
Im Oktober fand unser 10. HVOF-
Kolloquium in Erding statt. Mit weit 
über 300 Besuchern aus 20 Ländern, 
24 hochklassigen Fachvorträgen und 
22 Ausstellern war die Stadthalle Erding 
wieder zum Zentrum für Informationen 
rund um das Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen und das Thermische 
Spritzen geworden. Das Kolloquium hat 
sich durch viel Zeit und Engagement al-

siderably and especially helped to make 
the colloquium the success that it was.

Meeting of the HVOF clan in Erding
In October, our 10th HVOF Colloquium 
took place in Erding. With more than 
300 visitors from 20 different coun-
tries, 24 top-level presentations and 
22 exhibitors, the Civic Hall in Erding 
again became the information hub for 
high velocity oxy-fuel fl ame spraying 
and thermal spraying. Thanks to the 
extensive input and commitment of all 
those involved and the high quality of 
the presentations, the colloquium has 
established itself as a fi xed time slot 
in the spray world. We extend a big 
thank-you to all active stakeholders 
who helped to make the colloquium, 
the fi rst for me in my new role, such 
a successful event. You will fi nd an in-
depth report with many visual impres-
sions on page XIII.

Activities at VTS
Last year at three different meetings, 
each with more than 30 participants, 
those in charge at VTS Vereniging voor 
Thermische Spuittechnieken again 
invested a lot of time and energy in 
their association. The last get-together 
was at KLM on 23 September 2015. 
This ongoing and consistent work as 
a group ensures that new members 
continue to join the association. Five 
companies from the Netherlands and 
Belgium also attended a joint VTS and 
GTS meeting (see page XX) and found 
out more about GTS membership, GTS 
certifi cation and, above all, training.

Trade fair dates 2016
Our exhibition booth will again be 
present at the HANNOVER MESSE from 

Dear GTS-Strahl readers,
Dear GTS members,

2015 was a special year for GTS, packed 
with events, a change at Head Offi ce 
and the HVOF Colloquium, the high-
light at the end of the year. As Ms Gest 
left us in July, the search began for a 
new contact person at our Head Offi ce 
to support you with your needs and 
requests. Edith Heß – I am sure you no-
ticed her name when you received the 
last circular – has been with us since 1 
December and is already learning the 
ropes and our rather complex work pro-
cesses. You will all defi nitely have the 
chance to meet her personally at one 
of the next events, but I did not want to 

miss this opportunity to introduce her 
to all of you now and welcome her to 
GTS. You can read more about Ms Heß 
on the next page.

I would like to extend my very special 
thanks to Erika Fischer whom most of 
you will remember as our GTS assistant 
for many years. From July until Decem-
ber, Ms Fischer postponed her well-
deserved retirement to help us bridge 
the gap with her experience and drive. 
By stepping into the breach at short 
notice, she lightened our workload con-

Zum 7. Mal in Erding, zum 10. Mal insgesamt traf sich die Fachwelt auf 

dem HVOF-Kolloquium. Wir berichten ab Seite XIII in diesem Heft.

For the 7th time in Erding and for the 10th time in total, thermal spray special-

ists gathered at the HVOF Colloquium. You will fi nd our report on page XIII.

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Offi ce Report
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auf unsere Arbeit aufmerksam machen.

Ich hoffe, dass wir bei einer der vielen 
Veranstaltungen die Gelegenheit ha-
ben, uns zu sehen und auszutauschen, 
und ich wünsche Ihnen allen ein wei-
teres, sehr spannendes Jahr, mit vielen 
interessanten Terminen, Themen und 
neuen Herausforderungen. 

25 to 29 April 2016 and will serve to 
impart the essence of thermal spray-
ing to interested visitors. Do use the 
opportunity and get your free tickets 
as GTS members (also see the GTS 
Circulars R0199 and R0202) to sup-
port us at the booth and learn about 
new developments on the thermal 
spray market. 

As is the case every three years, the 
ITSC will be taking place in Asia again, 
this time in Shanghai, China from 10 
to 12 May 2016. Once again, we will 
be represented with our small booth to 
publicize our work.
 
I hope to see and talk to you again at 
one of the many scheduled events and 
wish you an exciting year filled with 
interesting meetings, tasks and new 
challenges.

dienen, um das Thermische Spritzen 
neuen Interessenten nahe zu bringen. 
Nutzen Sie die Gelegenheit mit den 
kostenlosen Tickets für GTS-Mitglieder 
(siehe auch GTS-Rundschreiben R0199 
und R0202), um uns auf dem Stand zu 
unterstützen und sich über Neues aus 
unserer Technologie zu informieren. 

Vom 10. bis 12. Mai findet die ITSC in 
Shanghai, China, statt und ist damit 
wieder, wie alle drei Jahre, im asiati-
schen Raum präsent. Auch hier werden 
wir wieder mit einem kleinen Stand 

Der erfolgreiche GTS-Sonderstand, hier auf der SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 

2013, soll auch 2017 in Düsseldorf wieder zahlreiche Besucher anziehen.

The successful GTS special booth, shown here at SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 

2013, is again set to attract lots of visitors to Düsseldorf in 2017.

Mit Frau Edith Heß begrüßen wir 
herzlich unsere neue Assistentin in 
der GTS-Geschäftssstelle. Frau Heß 
unterstützt uns seit Dezember 2015 in 
allen Belangen der GTS-Verwaltung 
und steht Ihnen als Ansprechpartne-
rin in der GTS-Geschäftsstelle zur Ver-
fügung. Sie übernimmt damit die Auf-
gaben von Frau Gest und zuletzt Frau 
Fischer. Wir, die GTS-Geschäftsstelle, 
freuen uns auf die künftige Zusam-

We warmly welcome 
Edith Heß as our new 
assistant to the GTS 
Head Office. Ms Heß 
has been helping us 
with all GTS admin 
matters since Decem-
ber 2015 and is your 
direct contact person 
at Head Office. She 
succeeds Ms Gest 

menarbeit mit Frau 
Heß und begrüßen sie 
in der GTS-Familie.

Frau Heß ist von Mon-
tag bis Freitag von 8.00 
bis 12.30 Uhr unter 
der Nummer +49 89 
31001-5546 oder per 
Mail über info@gts-ev.
de für Sie zu erreichen.

and more recently Ms Fischer. We at 
Head Office are looking forward to 
working with Ms Heß in the future 
and are pleased to bring her into the 
GTS fold.

Ms Heß can be reached from Monday 
to Friday from 8.00 to 12.30 on +49 
89 31001-5546 or by e-mail at info@
gts-ev.de.

Edith Heß

Wechsel in der GTS-Geschäftsstelle
Change at GTS Head Office

SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 – Die Planungen für den GTS-Sonderstand haben begonnen
SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 – plans are underway for the GTS special booth 

Der sehr guten Resonanz der Teilneh-
mer auf der Messe SCHWEISSEN & 
SCHNEIDEN 2013 folgend, möchten 
wir auch 2017 wieder die Möglich-
keit für unsere Mitgliedsfirmen schaf-
fen, sich vom 25. bis 29. September 
2017 auf einer eigenen Standfläche 
innerhalb eines GTS-Sonderstands zu 
präsentieren. Mit unserem GTS-Rund-
schreiben R0200 haben wir darüber 
bereits informiert. Wie im GTS-Strahl 
31 berichtet, sehen die Aussteller die 
S&S als eine ideale Plattform, um In-
teresse für die Technologie des Ther-
mischen Spritzens und die eigenen 
Produkte zu wecken und damit neue 
Geschäftsfelder zu erreichen. Bei Inter-
esse setzen Sie sich möglichst bald mit 
der GTS-Geschäftsstelle in Verbindung 
und sichern Sie sich Ihren Platz auf 
dem GTS-Sonderstand.

 Ihr / Yours Werner Krömmer

After the great response from partici-
pants at the trade fair SCHWEISSEN & 
SCHNEIDEN 2013, we would again like 
to give our member companies the 
opportunity to present themselves in 
their own exhibition space at the GTS 
special booth from 25 to 29 Septem-
ber 2017. You will find information 
about this in the GTS Circular R0200 
we recently sent you. As we reported 
in GTS-Strahl 31, exhibitors see the 
S&S as the ideal platform for arous-
ing interest in thermal spray technol-
ogy and their own products, and for 
opening up new fields of business. If 
you are interested, please get in touch 
with the GTS Head Office as soon as 
possible and secure your space at the 
GTS special booth.
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Zahlen und Fakten aus der GTS-Geschäftsstelle    Stand 04.2016

Facts and Figures from the GTS Head Offi ce    Status 04/2016

Neue GTS-Mitglieder | New GTS MembersMitgliederstruktur | Membership structure

Mitgliederstand | Membership status

192 Mitglieder | members

Mitglieder-Struktur | Membership structure

101
86

5

Aktive Mitglieder | active members
Fördernde Mitglieder | sponsoring members 
Ehrenmitglieder | honorary members

Beschäftigte im Bereich TS der Aktiven Mitglieder

Thermal spray employees in active member companies

55
25

9
5
7

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

Mitglieder nach Länder | Members by country

 122 Deutschland | Germany
 20 Niederlande | The Netherlands
 18 Schweiz | Switzerland
 8 Österreich | Austria
 3 Großbritannien | Great Britain
 3 Polen | Poland
 3 Tschechien | Czech Republic
 3 USA | USA
 2 Australien | Australia

 2 Frankreich | France
 2 Italien | Italy
 1 Belgien | Belgium
 1 China | China
 1 Finnland | Finland
 1 Indien | India
 1 Russland | Russia
 1 Türkei | Turkey

Zahlen und Fakten    Facts and Figures

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

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

93148007 

KVT Kurlbaum AG
D–27711 Osterholz-
Scharmbeck

93148008 

Oerlikon Metco Coatings 
GmbH
D–38239 Salzgitter

93148009 

Karl Schumacher GmbH
D–44866 Bochum

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

93148015 

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

93148017 

RS Rittel GmbH
D–45966 Gladbeck

93148018 

Lemke Metallspritzerei GmbH
D–30519 Hannover

93148019 

M & P Thermische Spritz- und
Oberflächentechnik GmbH
D–27628 Hagen im Bremischen

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

0260 DIAMANT Metallplastic GmbH, Mönchengladbach, Deutschland

0261 Sturm Maschinen- & Anlagenbau GmbH, Salching, Deutschland

0262 HR Consulting, Dipl.-Ing. Hartmut Rippen VDI, Idstein, Deutschland

0263 EIPA Consult GmbH, Aachen, Deutschland

0264 CZL Tilburg BV, Tilburg, Niederlande

GTS-Mitgliederversammlung 2015 in Überlingen am Bodensee.

GTS AGM 2015 in Überlingen at Lake Constance.
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93148020 

obz innovation gmbh
D–79189 Bad Krozingen

93148021 

Nova Werke AG
CH–8307 Effretikon

93148022 

Assmann Metallspritztechnik 
GmbH
D–46414 Rhede

93148024 

Medicoat AG
CH–5506 Mägenwil

93148027 

ANDRITZ HYDRO AG
CH–6010 Kriens

93148028 

MTU Aero Engines AG
D–80995 München

93148029 

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

93148030 

Pallas Oberflächentechnik 
GmbH & Co KG
D–52146 Würselen

93148032 

TeroLab Surface GmbH
D–40764 Langenfeld

93148033 

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

93148034 

Stellba AG
CH–5605 Dottikon

93148035 

PCS Plasma Coating Service 
GmbH
D–72336 Balingen/Frommern

93148036 

Oerlikon Metco AG, Wohlen
Coating Services
CH–5610 Wohlen

93148038 

Putzier Oberflächentechnik 
GmbH
D–42799 Leichlingen

93148039 

Coating Center Castrop GmbH
D–44575 Castrop Rauxel

93148040 

TLBS GmbH
& Service GmbH
A–1230 Wien

93148041 

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

93148042 

VÍTKOVICE ENVI a.s.
CZ–703 00 Ostrava-Vítkovice

93148044 

Leistner Hans GmbH

D–80999 München

93148045 

Langlet GmbH
Oberflächenveredelung
D–71636 Ludwigsburg

93148046 

Impreglon Oberflächentechnik 
GmbH
D–21337 Lüneburg

93148048 

Deloro Wear Solutions GmbH
D–56070 Koblenz

93148049 

Linde AG
Linde Gas Deutschland
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 

Oerlikon Metco Coatings 
GmbH
D–09600 Weißenborn

93148058 

GfE Fremat GmbH
D–09599 Freiberg

93148059 

GF Flamm-Metallspritz GmbH
D–47447 Moers

93148060 

Oerlikon Friction Systems 
(Germany) GmbH
D–28719 Bremen

93148061 

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

93148062 

Praxair Surface Technologies 
GmbH
D–40880 Ratingen

93148063 

IWB Werkstofftechnologie 
GmbH
D–09116 Chemnitz

93148064 

IMC Extrudertechnology 
GmbH
A–8605 Kapfenberg

93148065 

INOMETA GmbH
D–32052 Herford

93148066 

Neuenhauser Maschinenbau 
GmbH
D–49828 Neuenhaus

93148067 

voestalpine Stahl GmbH
A–4020 Linz

93148068 

ALSTOM (Switzerland) Ltd
Hot Gas Path Parts Production
OPGTR-H, CH–5242 Birr
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93148069 

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

93148070 

KBA-Industrial Solutions AG 
& Co. KG, Koenig & Bauer 
Group, D–01445 Radebeul

93148071 

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

93148072 

Baumann Plasma Flame 
Technic AG 
CH–8181 Höri

93148073 

Rauschert Heinersdorf-Pressig 
GmbH 
D–96332 Pressig

93148074 

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

93148075 

Aerotech Peissenberg GmbH 
& Co. KG 
D–82380 Peissenberg

93148076 

Aludra B.V. 
NL–3133 Kl Vlaardingen

93148077 

Flowserve Flow Control GmbH 
D–76275 Ettlingen

93148078 

Hartchrom AG 
CH–9323 Steinach

93148079 

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

93148080 

Metalas Machinefabriek BV. 
NL–3133 KK Vlaardingen

93148081 

Revamo Vlamspuittechniek bv 
NL–7942 JZ Meppel

93148082 

Plasma Service B.V. 
NL–4824 DL Breda

93148083 

AMT AG advanced materials 
technology 
CH–5312 Döttingen

93148084 

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

93148085 

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

93148086 

Nemak Dillingen GmbH 
D–66763 Dillingen

93148087 

RHEIN-RUHR Beschichtungs-
Service GmbH 
D–47495 Rheinberg

■  Neu zertifiziert seit der letzten Ausgabe.
■  Newly certified since the last issue.

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

Aerotech Peissenberg GmbH & Co. KG 
D–82380 Peissenberg

Airbus Defence and Space GmbH 
D–85521 Ottobrunn

ALSTOM (Switzerland) Ltd, Hot Gas Path Parts 
Production – OPGTR-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 technology 
CH–5312 Döttingen

ANDRITZ HYDRO AG 
CH–6010 Kriens

Assmann Metallspritztechnik GmbH 
D–46414 Rhede

Baumann Plasma Flame Technic AG 
CH–8181 Höri

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. 
NL–5386 KA Geffen

Brandt Engineering und Consulting 
CH–3602 Thun

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

Busatis GmbH 
A–3251 Purgstall

Buser Oberflächentechnik AG 
CH–3428 Wiler

BVT GmbH, Beschichtungs- und Verschleißtechnik 
A–8502 Lannach

C&M Technologies GmbH 
D–36456 Barchfeld-Immelborn

C.Cube international bv 
NL–2629 JD Delft

Camfil Air Pollution Control 
GB– Heywood, Lancashire, OL10 2SX

Carpenter Powder Products GmbH 
D–26639 Emden

Castolin GmbH 
D–65830 Kriftel

CERAM GMBH, Ingenieurkeramik 
D–79774 Albbruck-Birndorf

Certech Sp. z.o.o. 
PL–43-330 Wilamowice

Clemco International GmbH 
D–83052 Bruckmühl

Coating Center Castrop GmbH 
D–44575 Castrop Rauxel

Corodur Fülldraht GmbH 
D–47877 Willich

CZL Tilburg BV 
NL–5047 ST Tilburg

Deloro Wear Solutions GmbH 
D–56070 Koblenz

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

DIAMANT Metallplastic GmbH 
D–41238 Mönchengladbach

DIN Deutsches Institut für Normung e.V., NAS 
D–10787 Berlin

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

Dr. Werner Mayr, Messtechnik Consulting 
D–85235 Odelzhausen

Drahtwerk Elisental, W. Erdmann GmbH & Co. 
D–58809 Neuenrade

DUMA-BANDZINK GmbH 
D–41061 Mönchengladbach

DURUM Verschleißschutz GmbH 
D–47877 Willich

DutchAero BV 
NL–5651 CA Eindhoven

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

Dycomet Europe B.V. 
NL–8491 PD Akkrum

EIPA Consult GmbH 
D–52070 Aachen

elco maschinenbau GmbH 
D–44894 Bochum

EnPQM GmbH Technische Unternehmensberatung 
D–44227 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)

Fiehl + Cremer GmbH & Co. KG 
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

GTS-Mitglieder | GTS Members    Stand 04.2016 | Status 04/2016

Zahlen und Fakten    Facts and Figures
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Fraunhofer UMSICHT, Institutsteil Sulzbach-
Rosenberg, D–92237 Sulzbach-Rosenberg

Fraunhofer-IKTS, Institutsteil Hermsdorf 
D–07629 Hermsdorf

Fraunhofer-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

GROB-WERKE GmbH & Co.KG 
D–87719 Mindelheim

GSI mbH, Niederlassung SLV Duisburg 
D–47057 Duisburg

GTV Verschleißschutz GmbH 
D–57629 Luckenbach

Gustav Wiegard GmbH & Co. KG 
D–58455 Witten

H.C. Starck GmbH 
D–79725 Laufenburg

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

HANNECARD NV / PIKOASUR 
B–9600 Ronse

Hartchrom AG 
CH–9323 Steinach

heinz mayer GmbH Maschinenbau 
D–73271 Holzmaden

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

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

Höganäs GmbH 
D–40227 Düsseldorf

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

HR Consulting, Dipl.-Ing. Hartmut Rippen VDI 
D–65510 Idstein

Hy-Tec Ingenieurbüro Harmathy 
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.

IMC Extrudertechnology GmbH 
A–8605 Kapfenberg

Impreglon France S.A. 
F–68840 Pulversheim

Impreglon Oberflächentechnik GmbH 
D–21337 Lüneburg

Industriekeramik Hochrhein GmbH 
D–79793 Wutöschingen-Horheim

innoteq GmbH & Co. KG 
D–28259 Bremen

INOMETA GmbH 
D–32052 Herford

International Thermal Spray Association 
USA– Painesville, OH 44077

ITW Test & Measurement GmbH, European 
Headquarters, D–73734 Esslingen am Neckar

IWB Werkstofftechnologie GmbH 
D–09116 Chemnitz

Karl Schumacher GmbH 
D–44866 Bochum

KBA-Industrial Solutions AG & Co. KG
Koenig & Bauer Group, D–01445 Radebeul

Keller Lufttechnik GmbH + Co. KG 
D–73230 Kirchheim

Krauss GmbH, Aviation Technologies 
D–14974 Ludwigsfelde

Kurt Zecher GmbH 
D–33098 Paderborn

KVT Kurlbaum AG 
D–27711 Osterholz-Scharmbeck

Langlet GmbH, Oberflächenveredelung 
D–71636 Ludwigsburg

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

Leibniz Universität Hannover / FORTIS 
D–58453 Witten

Leistner Hans GmbH 
D–80999 München

Lemke Metallspritzerei GmbH 
D–30519 Hannover

Linde AG, Linde Gas Deutschland 
D–85716 Unterschleißheim

Listemann AG 
CH–8404 Winterthur

LMS Limburgs Metaal Spuitbedrijf bv 
NL–6181 MA Elsloo

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

LWK-PlasmaCeramic GmbH 
D–51674 Wiehl

M & P Thermische Spritz- und Oberflächentechnik 
GmbH, D–27628 Hagen im Bremischen

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

Metallizing Equipment Co. Pvt. Ltd 
IND– Jodhpur 342005

Metatherm Flammspritztechnik GmbH 
D–66450 Bexbach

Metoxa Metallspritzgesellschaft mbH 
D–41464 Neuss

Millidyne Oy Surface Technology 
FIN–33720 Tampere

Mogul Metallizing GmbH 
D–06112 Halle

MTU Aero Engines AG 
D–80995 München

Nederlands Instituut voor Lastechniek 
NL–2713 HX Zoetermeer

Nemak Dillingen GmbH 
D–66763 Dillingen

Neuenhauser Maschinenbau GmbH 
D–49828 Neuenhaus

NewSpray GmbH, Produktion und Handel 
CH–4310 Rheinfelden

Nova Werke AG 
CH–8307 Effretikon

obz innovation gmbh 
D–79189 Bad Krozingen

Oerlikon Friction Systems (Germany) GmbH 
D–28719 Bremen

Oerlikon Metco AG, Wohlen 
CH–5610 Wohlen

Oerlikon Metco AG, Wohlen, Coating Services 
CH–5610 Wohlen

Oerlikon Metco Coatings GmbH 
D–38239 Salzgitter

Oerlikon Metco Coatings GmbH 
D–09600 Weißenborn

Oerlikon Metco Europe GmbH, Branch Benelux 
NL–4814 DB Breda

Oerlikon Metco WOKA GmbH 
D–36456 Barchfeld

Oerlikon Surface Solutions AG, Trübbach 
CH–8401 Winterthur

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

PLASMATIC FRANKEN GmbH 
D–90562 Kalchreuth

PM TEC Rolls & Covers GmbH 
D–06217 Merseburg

Praxair Surface Technologies GmbH 
D–40880 Ratingen

Praxair Surface Technologies GmbH 
D–87487 Wiggensbach

Prof. Heinrich Kreye 
D–22043 Hamburg

Putzier Oberflächentechnik GmbH 
D–42799 Leichlingen

Rauschert Heinersdorf-Pressig GmbH 
D–96332 Pressig

Dr. Hartwig Reimann 
D–65835 Liederbach am Taunus

Resurs Radziszewski Andrzej 
PL–03-116 Warszawa

Revamo Vlamspuittechniek bv 
NL–7942 JZ Meppel

RHEIN-RUHR Beschichtungs-Service GmbH 
D–47495 Rheinberg

RS Rittel GmbH 
D–45966 Gladbeck

RSE Rad System Engineering GmbH 
D–68526 Ladenburg

RWTH Aachen, IOT Institut Oberflächentechnik 
D–52072 Aachen

Rybak + 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

Schweißdraht Luisenthal GmbH 
D–66333 Völklingen

shotec® gmbh 
D–60388 Frankfurt

Sietzema Techniek 
NL–8401 JE Gorredijk

SpaCom LLC 
USA– Jacksonville, FL 32256

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

Stellba AG 
CH–5605 Dottikon

Sturm Maschinen- & Anlagenbau GmbH 
D–94330 Salching

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

Technische Universität Chemnitz, Fakultät für 
Maschinenbau, D–09125 Chemnitz

Technische Universität Dortmund, Lehrstuhl für 
Werkstofftechnologie, D–44227 Dortmund

Technisupport bv 
NL–1251 ZC Laren

TeroLab Surface GmbH 
D–40764 Langenfeld

TeroLab Surface Group SA 
CH–1018 Lausanne

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

Thermal Spray Consultancy & Photography 
NL–4904 ZP Oosterhout NB

Thermal Spraying and Surface Engineering 
Association, GB–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

TLBS GmbH, Thermische LohnBeschichtung & 
Service GmbH, A–1230 Wien

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)

TZT Wilbring GmbH 
D–48683 Ahaus-Ottenstein

United Surface Technologies Pty Ltd 
AUS– Altona, Victoria 3018

Universität der Bundeswehr München, Elektrotech. 
u. Informationstech., D–85579 Neubiberg

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

Verschleißtechnik Kämpfer GmbH 
D–35745 Herborn

VÍTKOVICE ENVI a.s. 
CZ–703 00 Ostrava-Vítkovice

voestalpine Stahl GmbH 
A–4020 Linz

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

VTS Vereniging van Thermische Spuittechnieken 
c/o ALUDRA B.V., NL–3133 KL Vlaardingen

Wall Colmonoy Ltd. 
GB– Pontardawe Swansea SA8 4HL

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

Wilhelm Schmidt GmbH 
D–15831 Groß-Kienitz

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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GTS-Beiträge    GTS Articles

Childhood?
I was born in Hagen/Westphalia, but 
I don’t really feel like a Westphalian, 
more a Rhinelander because I grew up 
in Duisburg. I have very fond memories 
of my childhood. We had a large garden 
and a crazy dog who brought home 
pigeons, neighbours’ cats and even a 
hedgehog as quarry. He (an English 
Bedlington terrier) had been killing 
game and farm animals in Scotland for 
six years and was ready to be put down. 
We felt sorry for the dog and adopted 
him, and many wild adventures were to 

follow. Life then became less turbulent 
with the second dog, a fox terrier.
 
Career?
After passing Abitur (final school exam) 
in Duisburg in June 1976, I did my mili-
tary service and completed my basic 
training in the signal battalion in Düs-
seldorf. That was really practical be-
cause I also played handball for a club 
there. I then went to Aachen to study 
mechanical engineering. Fluid dynam-
ics was so much fun that I was privi-
leged to sit the exam twice. It wasn’t an 
easy course of study and the dropout 
rate was around 50%. After graduat-
ing, it was off to the Didier works in 
Wiesbaden where it was possible to 
do a doctorate at the research insti-
tute in three years. During this time, 
I learnt a lot about ceramic materials. 
After successfully completing my doc-
torate, I changed to KOLBENSCHMIDT. 
At that time, adiabatic engines were 
all the rage and lots of research was 
being done into ceramic coatings and 
materials for insulating the combus-
tion chamber and achieving higher ef-
ficiency. The work was enjoyable and 
interesting, but after four years of just 
research and pistons, which back then 
cost more than 30,000 German marks 
(the most of which merely landed in the 
Board’s showcases), I decided to leave 
the ivory tower of research to do some 

Kindheit?
In Hagen/Westfalen bin ich zwar gebo-
ren, aber ich fühle mich nicht als West-
fale, sondern als Rheinländer, da ich in 
Duisburg aufgewachsen bin. Ich denke 
gerne an meine Kindheit zurück. Wir 
hatten einen sehr großen Garten und 
einen verrückten Hund, der uns Tau-
ben, Nachbarskatzen und sogar Igel als 
Jagdbeute brachte. Er (ein englischer 
Bedlington Terrier) hat sechs Jahre in 
Schottland gewildert und sollte dann 
eingeschläfert werden. Aus Mitleid 
haben wir ihn dann übernommen und 
viele Abenteuer mit ihm erlebt. Mit dem 
zweiten Hund, einem Foxterrier wurde 
es dann ruhiger.
 
Beruflicher Werdegang?
Nach der Schulzeit in Duisburg und dem 
Abitur im Juni 1976 kam die Bundes-
wehr und ich absolvierte meine Grund-
ausbildung im Fernmeldebataillon in 
Düsseldorf. Das war sehr praktisch, da 
ich auch Handball bei einem Düsseldor-
fer Verein spielte. Danach ging es zum 
Maschinenbaustudium nach Aachen. 
Strömungslehre hat mir so viel Spaß ge-
macht, sodass ich die Prüfung zweimal 
machen durfte. Es war kein ganz leichtes 
Studium, die Ausfallquote lag bei über 
50%. Nach dem Studium ging es nach 
Wiesbaden zu den Didier Werken und in 
dem dortigen Forschungsinstitut konn-
te man eine Industriepromotion in drei 

Jahren absolvieren. In dieser Zeit habe 
ich viel über keramische Werkstoffe ge-
lernt. Nach erfolgter Promotion wech-
selte ich zu KOLBENSCHMIDT. In dieser 
Zeit herrschte eine große Euphorie 
über den adiabaten Motor. Man such-
te nach keramischen Beschichtungen 
und Werkstoffen, um den Brennraum 
zu isolieren und höhere Wirkungsgrade 
zu erreichen. Es war eine schöne und 
interessante Arbeit, aber nach vier Jah-
ren reiner Forschung und Kolben, die 
über 30.000 DM damals kosteten (und 
fast nur in Vorstandsvitrinen landeten), 

Our editor-in-chief Gerd Bloschies cannot interview himself, that’s clear. 

But because we thought it would be interesting for all of us to find out 

something about him for a change, Werner Krömmer from the GTS Ex-

ecutive Board conducted the interview this time. Gerd Bloschies, born 

in 1956, studied mechanical engineering at the RWTH Aachen. After his 

industry-sponsored doctorate at Didier in Wiesbaden, he changed to Kol-

benschmidt AG in Neckarsulm and later to the Salzwerke (saltworks) in 

Heilbronn. In 2004, he took up a position at CASTOLIN GmbH, then at KVT 

Kurlbaum GmbH followed by the Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH. 

Mr Bloschies was recently employed at Nova Werke in Switzerland. He also 

became the successor to Peter Heinrich as the chairman of the technical 

committee FA2 (Thermal spraying and autogenous technology).

Vertauschte Rollen: GTS-Geschäftsführer Werner Krömmer (links) interviewt 

Redaktionsleiter Dr. Gerd Bloschies.

Reversed roles: GTS Executive Manager Werner Krömmer (left) interviews 

Editor-in-Chief Dr Gerd Bloschies.

Da sich unser Chefredakteur Gerd Bloschies nicht selbst interviewen 

kann, es aber trotzdem interessant wäre für uns alle, auch mal etwas über 

ihn zu erfahren, hat das Interview diesmal GTS-Vorstand Werner Krömmer 

übernommen. Gerd Bloschies, Jahrgang 1956, studierte Maschinenbau an 

der RWTH Aachen. Nach der Industriepromotion bei den Didier Werken in 

Wiesbaden ging er dann zur Kolbenschmidt AG in Neckarsulm und danach 

für mehrere Jahre zu den Salzwerken in Heilbronn. Nach dem Wechsel im 

Jahr 2004 arbeitete Gerd Bloschies für die CASTOLIN GmbH, in der Folge 

für KVT Kurlbaum GmbH und die Gesellschaft für Wolfram Industrie mbH. 

Zuletzt war Herr Bloschies in der Schweiz bei den Nova Werken tätig. Als 

Nachfolger von Peter Heinrich hat er den Vorsitz des Fachausschuss FA2 

(Thermisches Spritzen und Autogentechnik) übernommen.

Das GTS-Interview

Ein Tag ohne Lachen ist ein verlorener Tag!
The GTS Interview

A day without laughter is a day wasted!
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real hands-on work. This decision took 
me to the Südwestdeutschen Salzwerk-
en (southern German saltworks) where 
I became the head of the entire surface 
mining division, and to their subsidiary 
HT-Metall-Schutz GmbH. It was with 
them that we joined GTS and were 
members from the very beginning. I 
am still in touch with the saltworks and 
am very pleased when they invite me 
to their regular pensioner get-togeth-
ers – my former underground mining 
workmates are allowed to take early 
retirement at the age of 55.

For more than twelve years now, I’ve 
been involved in the sale and distribu-
tion of thermal coating solutions and 
services with respect to wear protec-
tion for a number of GTS member com-
panies. It would be too much to include 
all my experiences here, I think. This is 
material for a book instead. 

Likes?
I like working with people and there-
fore with our customers, too. I think a 
positive attitude is very important and 
more humility would do us all good. 
98% of the world’s population would 
probably be happy if they had the prob-
lems we have!

Dislikes?
What really gets my back up is when 
people are devoured by hatred and are 
taken in by fanatics. Global politics and 
the crimes committed in Syria, and not 
only there, are hard to comprehend. 
But if you follow what’s going on in 
the US election campaign, I really start 
to doubt the credibility and sincerity of 
the western world. What annoys me on 
an everyday level is when people are 
unfriendly and inconsiderate.

Dream job?
I always wanted to be an engineer and 
do something in the technology field.

Future?
In addition to the basic goal of prevent-
ing war, I believe the most important 
challenge in the near future will be the 
storage of energy. This is an issue which 
all technicians and scientists need to 
tackle and find good and simple solu-
tions to. Maybe, as in so many cases 
before, Mother Nature will provide us 
with solutions.

entschloss ich mich, den Elfenbeinturm 
der Forschung zu verlassen und in den 
richtigen Betrieb zu gehen. Es folgte 
der Wechsel zu den Südwestdeutschen 
Salzwerken als Betriebsleiter für den 
ganzen Übertage-Bereich und zu der 
Tochterfirma HT-Metall-Schutz GmbH, 
mit der wir auch Mitglied bei der GTS 
geworden sind und von Anfang an da-
bei waren. Zu den Salzwerken habe ich 
noch viel Kontakt. Es freut mich zu den 
Rentnertreffen regelmäßig eingeladen 
zu werden, da meine Kollegen von Un-
tertage ja schon mit 55 Jahren in den 
Vorruhestand gehen dürfen.

Seit über zwölf Jahren arbeite ich im 
Vertrieb von thermischen Beschich-
tungslösungen und Dienstleistungen 
zum Verschleißschutz für einige Mit-
gliedsfirmen der GTS. Ich denke, die Er-
fahrungen aufzuzählen, sprengt diesen 
Rahmen und ich werde diese in einem 
Buch zusammenfassen.

Positives?
Ich arbeite gerne mit Menschen und 
somit auch mit unseren Kunden zu-
sammen. Eine positive Grundeinstel-
lung finde ich sehr wichtig und mehr 
Bescheidenheit täte uns allen gut. 
98 Prozent der Weltbevölkerung wären 
froh, wenn sie unsere Probleme hätte!

Negatives?
Wenn Leute so Hass erfüllt sind und auf 
Fanatiker reinfallen, regt mich das auf. 
Die Weltpolitik und die Verbrechen in 
Syrien, und nicht nur dort, sind schwer 
nach zu vollziehen. Aber wenn man 
den Wahlkampf in den USA verfolgt, 
kommen mir auch sehr viele Zweifel 
über Glaubwürdigkeit und Ehrlichkeit 
in der westlichen Welt. Im Alltag ärgert 
mich Unfreundlichkeit und Rücksichts-
losigkeit von Menschen.

Traumberuf?
Ich wollte schon immer Ingenieur wer-
den und etwas mit Technik machen.

Zukunft?
Als wichtigste Herausforderung für die 
nächsten Jahre, natürlich neben dem 
Ziel, Krieg zu vermeiden, sehe ich die 
Aufgabe der Energiespeicherung. Da 
ist jeder Techniker und Wissenschaftler 
gefordert, gute und einfache Lösungen 
zu finden. Vielleicht gibt uns ja, wie in 
vielen Fällen, die Natur die Lösungen vor.

GTS?
Die GTS ist eine die tolle Gemeinschaft. 
Wenn man die 25 Jahre Revue passie-
ren lässt, haben wir sehr gute Ergeb-
nisse erzielt. Die Mitarbeit bei der GTS 
macht mir viel Spaß und ebenso mein 
kleiner Beitrag zum GTS-Strahl.

Literatur?
Neben der üblichen Lektüre von Fach-
zeitschriften lese ich gerne Kriminalro-
mane und humorvolle Bücher. Lachen 
ist gesund! Neulich ist mir die Schnaps-
idee gekommen, selber mal ein Buch zu 
schreiben. Ich bin gespannt, ob ich die 
Muße dafür finde.

Hobbies?
Früher habe ich Handball gespielt 
und sogar zwei Länderspiele für 
Deutschland bestreiten dürfen. Die 
Wochenenden waren durch Spiele 
oder Lehrgänge geprägt. Dann kam 
Tennis und zuletzt der Versuch, mit 
einem Schläger (oder 13 anderen) 
einen kleinen Ball möglichst gerade 
in einem bis zu 500 Meter entfernten 
Loch unterzubringen.

In der Freizeit fahre ich gerne Fahrrad 
und genieße es, in unserer deutschen 
Heimat in Bad Friedrichshall an Neckar, 
Kocher oder Jagst zu fahren und die 
Natur zu spüren. In unserem Schwei-
zer Domizil, im Toggenburg, liebe ich 
den Blick auf die Berge und die Sieben 
Churfirsten. Hier ist im Winter Ski fah-
ren oder sonst Wandern angesagt.

Urlaub?
Neuseeland bleibt ein Traum von mei-
ner Frau und mir. Wenn wir einige Wo-
chen Urlaub haben, planen wir, dort hin 
zu fahren. Unsere ältere Tochter war 
schon knapp ein Jahr in Australien und 
hat von da aus einen Abstecher nach 
Neuseeland unternommen. Unsere jün-
gere Tochter ist ebenfalls sehr reiselus-
tig. Aber ein gemeinsamer Skiurlaub 
lässt sich immer wieder organisieren.

Essen?
Ich freue mich immer im Frühjahr auf 
die Spargelzeit und einen guten Grau-
burgunder.

Vielen Dank für das Interview.

(Im Namen von Gerd Bloschies) 
Werner Krömmer

GTS?
GTS is a great association and com-
munity. On looking back over the past 
25 years, we really have achieved some 
excellent results. Working with GTS is 
a lot of fun, my small contribution to 
GTS-Strahl, too.

Literature?
Along with the typical technical maga-
zines, I also like reading crime novels 
and humorous books. Laughing is 
healthy! Recently, I had the crazy idea 
of writing a book myself. But I ask 
myself if I will ever find the time and 
energy to do this. 

Hobbies?
I used to play handball and even had 
the honour of playing in two interna-
tional games for Germany. My week-
ends were filled up with matches or 
study. Then I took up tennis, and re-
cently I have even attempted to convey 
a small ball, as straight as possible, into 
a hole around 500 metres away with 
one (or 13 other) clubs.

In my spare time, I like cycling, es-
pecially in our German home in Bad 
Friedrichshall. I enjoy riding along the 
Neckar, Kocher or Jagst and experienc-
ing nature at its best. In our home away 
from home, in Toggenburg in Switzer-
land, I love the view of the mountains 
and the Seven Churfirsten (mountain 
range). In winter, skiing or hiking is a 
favourite pastime. 

Holidays?
New Zealand is dream which both 
my wife and I share. When we can ar-
range several weeks holiday, we plan 
to head that way. Our elder daughter 
was in Australia for nearly a year and 
managed to get in some time in New 
Zealand, too. Our younger daughter 
also loves travelling. But a joint ski-
ing holiday is always a good option 
as well. 

Food?
In spring, I always look forward to the 
asparagus season and a good Graubur-
gunder (Pinot gris).

Thank you for the interview.

Werner Krömmer
(on behalf of Gerd Bloschies) 



XIIITHERMAL SPRAY BULLETIN 9 (2016) NO. 1 + 

GTS-Beiträge    GTS Articles

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

or to HVOF spraying, which focusses 
more on established combustion pro-
cesses, other new technologies such as 
high velocity arc spraying or the differ-
ent laser processes are now enriching 
the family of thermal spray processes 
and surface technology. The resulting 
coatings and material combinations, 
in particular those comprising carbide 
materials, ceramics or nickel alloys, 
were addressed by speakers in the 
next block which dealt with industrial 
gases and spray materials. Day two of 
the colloquium began with lectures on 
quality assurance, training and certi-
fication followed by the presentation 
of new systems and components. As 

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

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

Wie nun die Gegenwart des HVOF-
Spritzens aussieht und was die Zukunft 
im Detail bringen wird, das konnten 
die Teilnehmer in weiteren 23 Fach-
beiträgen während der zweitägigen 
Zeitreise am 29. und 30. Oktober 
2015 erfahren. Gleich im ersten The-
menblock zur Forschung und Entwick-
lung wurde deutlich, dass neben dem 

Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen, 
das sich mehr auf das altbekannte 
Verbrennungsverfahren beschränkt, 
oder dem Kaltgasspritzen auch neue 
Technologien wie das Hochgeschwin-
digkeits-Lichtbogenspritzen und die 
Lasertechnik die Familie der Thermi-
schen Spritzverfahren und die Oberflä-
chentechnik bereichern. Die hierdurch 
möglichen Beschichtungen und Werk-
stoffkombinationen, insbesondere aus 
Karbidwerkstoffen, Keramiken oder 
Nickellegierungen, wurden auch von 
den Referenten im nächsten Themen-
block zu Technischen Gasen und Spritz-
zusatzwerkstoffen aufgegriffen. Der 
zweite Tag des Kolloquiums begann 

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

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

Als Vertreter der Veranstalter begrüßten Werner Krömmer (GTS), Prof. Tho-

mas Klassen (Helmut-Schmidt-Universität Hamburg) und Dr. Mathias Kranz 

(Linde AG) die über 300 Teilnehmer.

Representing the organizers, Werner Krömmer (GTS), Prof Thomas Klassen 

(Helmut Schmidt University Hamburg) and Dr Mathias Kranz (Linde AG) 

welcomed the more than 300 participants.

10. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen im Oktober 2015

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

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

Zum siebten Mal bereits bot die Stadthalle Erding als Veranstaltungsort 

den bei Teilnehmern, Referenten und Ausstellern beliebten familiären 

Rahmen der HVOF-Kolloquien.

The Civic Hall in Erding, now the venue for the seventh time, offers partici-

pants, speakers and exhibitors a popular and informal setting for the HVOF 

colloquia.
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space as a result and the Civic Hall in 
Erding was used to its maximum. In 
the end, there was room enough for 
22 exhibitors to present their thermal 
spray products and services. 

The great reception and high turnout 
once again confirmed that this kind of 
technical event continues to be a great 
success. It combines selected speak-
ers and a central theme covering such 
topics as R&D for new and existing 
technologies, corresponding equip-
ment and optimized materials, plus 
their use in new fields of application.

This success is also underscored by the 
very positive response from the partici-
pants. Visitors to the HVOF Colloquium 
appreciate the spatial compactness 
which, in this case, has the beneficial 
effect of enabling participants, speak-
ers and exhibitors to engage in a con-
stant exchange. And with a special 
Bavarian “feel” reinforced with beer, 
snacks and sociableness, it was the 
ideal place for talking shop and net-
working. 

A sequel has already been planned. 
So do mark 25 and 26 October 2018 
in your calendars! We look forward 
to seeing you again. . hvof.gts-ev.de

Der Erfolg lässt sich auch an der durch-
weg positiven Resonanz seitens der 
Teilnehmer ablesen. Die Besucher der 
HVOF-Kolloquien schätzen die räumli-
che Enge, die hier durchaus einen po-
sitiven Effekt hat, indem sie den stän-
digen Kontakt und Austausch zwischen 
Teilnehmern, Referenten und Austellern 
ermöglicht. So lässt es sich dort in der 
besonderen bayrischen Atmosphäre 
mit Bier, Brotzeit und Gemütlichkeit 
bestens Fachsimpeln und Netzwerken.

Eine Fortsetzung ist bereits geplant. 
Reservieren Sie sich den 25. und 26. 
Oktober 2018! Wir freuen uns auf ein 
Wiedersehen. . hvof.gts-ev.de

in the past, the colloquium was con-
cluded with reports from our practi-
tioners who demonstrated the wide 
range of application possibilities from 
power plant technology through to the 
aerospace industry.

Booth space at the accompanying ex-
hibition was very much in demand this 
time. Exhibitors knew from previous 
colloquia in particular how unique the 
atmosphere was and were thankful for 
the opportunity to talk to customers in 
the exhibition area located right next 
to the auditorium. This was motiva-
tion enough to again reserve a booth. 
The organizers had to provide extra 

mit Beiträgen zur Qualitätssicherung, 
Ausbildung und Zertifizierung gefolgt 
von der Vorstellung neuer Systeme und 
Komponenten. Wie immer bildeten die 
Berichte aus der Praxis den Abschluss 
der Veranstaltung und zeigten die Viel-
falt der Anwendungsmöglichen vom 
Kraftwerksbau bis zur Luftfahrt.

Besonders gefragt waren diesmal die 
Standplätze für die begleitende Leis-
tungsschau, denn insbesondere die 
Aussteller der letzten Kolloquien wissen 
um die einzigartige Atmosphäre und 
die Möglichkeit des Kundenkontakts 
im direkt neben dem Vortragssaal gele-
genen Ausstellungsbereich und hatten 
allesamt Ihren Stand erneut gebucht. 
Die Veranstalter mussten also zusätzli-
che Flächen verfügbar machen und das 
Platzangebot der Stadthalle Erding bis 
zur Grenze ausschöpfen. Insgesamt 22 
Aussteller konnten schließlich Ihre Pro-
dukte und Dienstleistungen rund um 
das Thermische Spritzen präsentieren. 

Der große Zuspruch und die abermals 
hohe Teilnehmerzahl haben gezeigt, 
dass das Konzept einer Fachveranstal-
tung mit eingeladenen Referenten und 
einem „Roten Faden“, der thematisch 
von der Forschung und Entwicklung 
neuer und der Weiterentwicklung be-
stehender Technologien über das ent-
sprechende Equipment und optimierte 
Werkstoffe bis hin zu deren Einsatz bei 
der Erschließung neuer Anwendungs-
gebiete führt, weiterhin erfolgreich ist. 

Einen Ausblick auf die Zukunft außerhalb der HVOF-Technologie gab als 

Referent der Abendveranstaltung der Trend- und Zukunftsforscher Lars 

Thomsen von der future matters AG in der Schweiz, einer der weltweit 

führenden und einflussreichsten Experten auf diesem Gebiet. 

Providing a glimpse into the future beyond the world of HVOF technology, 

the speaker for the evening program was futurologist Lars Thomsen from 

future matters AG in Siwtzerland, one of the leading and most influential 

experts in his field worldwide.

Dr. Stephan Siegmann, Nova Werke AG

Prof. Kirsten Bobzin, RWTH Aachen

Prof. Thomas Klassen, Helmut-Schmidt-Universität Hamburg

Prof. Jochen Schein, Universität der Bundeswehr München

Prof. Thomas Lampke, Technische Universität Chemnitz

Heidi Lovelock, TWI Ltd

Florian Lang, Linde AG

Benedikt Allebrodt, DURUM Verschleißschutz GmbH

Dr. Benno Gries, H.C. Starck GmbH

Dr. Guido Reisel, Oerlikon Metco WOKA GmbH

Rolf Huber, GSI mbH – SLV München

Frank-W. Mütz, e-quipment GmbH

Holger Zernitz, DIN e.V.

Jens Jerzembeck, DVS e.V.

Dr. Jochen Zierhut, Zierhut Messtechnik GmbH

Dr. Richard Karl Schmid, Oerlikon Metco Management AG

Dr. Thomas Schläfer, GTV Verschleißschutz GmbH

Julio Villafuerte, Centerline (Windsor) Limited

Jeroen Jutte, Flame Spray Technologies b.v.

Dr. Fabian Trenkle, obz innovation gmbh

Franz Kremsner, TeroLab Surface GmbH

Felix Tiggemann, Flowserve Flow Control GmbH

Neil Matthews, RUAG Australia Pty Ltd

Götz Matthäus, Thermico GmbH & Co.KG

Die Referenten des 10. HVOF-Kolloquiums 2015 in der Reihenfolge der Vorträge, von links

The speakers at the 10th HVOF Colloquium 2015 in order of their presentations, from left to right:

Die Veranstalter / The organizers
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Bilder auf den Seiten XIII bis XV/Photos on pages XIII to XV: (c) andischmid.de, Erhan Tezel, Christian Penszior

Bildimpressionen vom HVOF-Kolloquium 2015
Impressions from the HVOF Colloquium 2015
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Dankeschön für die Referenten: Ein edler Jahrgangs-
Rum für jeden Vortrag.
A thank-you to the speakers: a fine vintage rum for 
each presentation.

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

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

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

Hochzufrieden mit seiner Nachfolge: Peter Heinrich, gemeinsam mit 
Prof. Heinrich Kreye (rechts), die  „Erfinder“ des HVOF-Kolloquiums.
Very satisfied with his successor: Peter Heinrich, together with Prof 
Heinrich Kreye (right), the “inventors” of the HVOF Colloquium.
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two-and-a-half-day course days course 
was tailored for Jordan Airmotive (Am-
man/Jordan). SLV Munich welcomed 
four participants from thermal spray 
area. The team of SLV for the theoreti-
cal and practical training consisted of 
Ms Ohliger-Volmer, Ms Weilnhammer, 
Ms Stegmair and Mr Renner and it 
was supported by Dr Hertter of MTU 
Munich as the lecturer for the aircraft 
related lesson parts.

Since December 2015, SLV Munich has 
been present on the new homepage. In 
an elegant way functionality has been 
combined with a dynamic design to 
show the portfolio of services in a more 
quick, targeted and clear way. Here, 
the GSI educational program and the 
half-year training course overviews are 
available for download.

The new metallography laboratory was 
opened offi cially on January 28, 2016 
during the open-door day of SLV Mu-
nich. On the ground fl oor of SLV Mu-
nich, you will fi nd the metallography 
laboratories in three new rooms with 
modern specimen preparation, evalu-
ation and analysing device technology. 
Future metallography courses will take 
place in these spacious premises.

SLV Munich has been conducting 
standard training courses of the ETSS 
– duration three-week and one-week 
ETS courses in German for nearly 20 
years now. Both courses have also 
been available in English since 2012. 
Furthermore, SLV Munich offers the 
two-day seminar “Materialography 
and materials testing of thermal spray 
coatings (in German)” and further 
training “Exchange of experiences for 
thermal sprayers” in regular intervals.
In the middle of November the first 
English course “Materialography of 
thermal sprayed coatings” success-
fully took place at SLV Munich. This 

wurde Funktionalität mit dynamischem 
Design verknüpft, um schnell, gezielt und 
übersichtlich das Portfolio an Dienstleis-
tungen zu zeigen. Hier stehen auch die 
Bildungskataloge und Halbjahres-Lehr-
gangsübersichten zum Download bereit.

Das neue Metallographie-Labor der SLV 
München wurde im Rahmen des Tags 
der offenen Tür am 28.01.2016 offi ziell 
eingeweiht. Drei neue Räume für die 
metallographische Probenpräparation, 
Auswertung und Analyse eingerichtet. 
Zukünftig fi nden Metallographie-Kurse 
in großzügigen Räumlichkeiten mit mo-
dernster Gerätetechnik statt.

Seit etwa 20 Jahren schon führt die SLV 
München als Standardlehrgänge den 
dreiwöchiges ETSS- und den einwöchi-
gen ETS-Kurs durch. Beide Lehrgänge 
werden seit 2012 auch in englischer 
Sprache angeboten. Des Weiteren wer-
den das zweitägige Seminar „Materialo-
graphie und werkstofftechnisches Prüfen 
von thermisch gespritzten Schichten“ 
und der Erfahrungsaustausch für den 
Thermischen Spritzer in regelmäßigen 
Abständen angeboten. Mitte November 
2015 fand nun mit großem Erfolg der 
erste englischsprachige Lehrgang „Ma-
terialographie von thermisch gespritzten 
Schichten“ in der SLV München statt. 
Dieser zweieinhalbtägige Lehrgang wur-
de auf die Belange der Firma Jordan Air-
motive (Amman/Jordanien) zugeschnit-
ten. Vier Teilnehmer aus dem Bereich 
Thermisches Spritzen waren zu Gast. 
Das SLV-Team für den theoretischen 
und praktischen Unterricht setzte sich 
aus Fr. Ohliger-Volmer, Fr. Weilhammer, 
Fr. Stegmeier und Hr. Renner zusammen 
und wurde für den luftfahrtbezogenen 
Teil durch Hr. Dr. Hertter von der MTU 
München unterstützt. 

Seit Dezember 2015 ist die SLV München 
mit ihrer neu gestalteten Homepage im 
Internet präsent. In eleganter Weise 

Neues aus der SLV München

Erster Materialographie-Lehrgang in englischer Sprache
SLV Munich News

First training course “Materialography” in English
Annegret Ohliger-Volmer, GSI mbH, Niederlassung SLV München, München  

TS-Metallograophie-Kurs 2015.

TS-Materialography-course 2015.

Die neue, moderne Homepage der SLV München  . www.slv-muenchen.de

New modern homepage of SLV München  . www.slv-muenchen.de

Das neue Metallographie-Labor mit modernster Gerätetechnik (rechts), links das alte Labor.

The new metallography laboratory (on the right), the old laboratory on the left.

GTS-Beiträge    GTS Articles
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lich überlegen. Die außenstromlos ab-
geschiedene Schicht erlaubt es, sogar 
sehr komplexe Geometrien, Innenge-
winde oder Passungen konturtreu und 
mikrometergenau zu beschichten. Ein-
satz findet das Verfahren bei Bauteilen 
aus Stahl, Edelstahl, Buntmetall oder 
Aluminium. Als ausgewiesener Experte 
im Bereich anspruchsvoller Oberflä-
chentechnik setzt die Pallas GmbH & 
Co. KG gerade auch im heiklen Bereich 
der chemischen Vernickelung von ge-
drehten oder gefrästen Bauteilen aus 
Aluminium immer wieder Maßstäbe.

Verschleiß und Korrosion zählen zu 
den größten Ausfallrisiken stark be-
anspruchter Bauteile in zahlreichen 
industriellen Schlüsselanwendungen. 
Um dadurch ausgelösten Stillständen, 
Reparaturen oder Neuanschaffungen 
vorzubeugen, erhalten kritische Kom-
ponenten vor ihrem ersten Einsatz eine 
technische Beschichtung, die sie wi-
derstandsfähiger gegen Abrasion und 
Korrosion macht. Als etablierte, funkti-
onelle Beschichtung gegen Verschleiß 
und Korrosion ist Chemisch Nickel allen 
anderen galvanischen Verfahren deut-

The coating is deposited using an elec-
troless plating technique and enables 
even highly complex geometries, in-
ternal threads or cavities to be coated 
with the highest precision and contour 
accuracy. The process is used for com-
ponents made of steel, stainless steel, 
non-ferrous metals and aluminium. As 
proven specialists in sophisticated sur-
face technology, Pallas GmbH & Co. KG 
continues to set standards even when 
it comes to the tricky task of applying 
electroless nickel plating to turned or 
milled aluminium components.

Wear and corrosion are among the 
main culprits when it comes to the tech-
nical failure of severely stressed com-
ponents in many key industrial applica-
tions. In order to prevent the resulting 
downtimes, repairs or the purchase of 
replacement parts, a technical coating 
is applied to critical components before 
they are first used. This coating renders 
them more resistant to abrasion and 
corrosion. As an established, functional 
coating against wear and corrosion, 
the chemical nickel method is clearly 
superior to all electroplating processes. 

Chemisch Nickel bringt kritische Bauteile perfekt in Form

Klare Kante!
Chemical Nickel gets critical components into perfect shape

Leading edge!
Ursula Herrling-Tusch, impetus.PR, Aachen / Pallas Oberflächentechnik GmbH & Co KG, Würselen 

Aus unseren Mitgliedsbetrieben   News from our members

THERMISCHES SPRITZEN

Thermischer Spritzer European Thermal Sprayer (ETS) nach 

 DVS®- EWF-Richtlinie 1197

 inkl. Prüfung von Thermischen Spritzern nach DIN EN ISO 14918

 

Spritzfachmann European Thermal Spraying Specialist (ETSS) nach 

10.10. - 28.10.2016 DVS®- EWF-Richtlinie 1188

Materialographie und werkstofftechnisches Prüfen von 
thermisch gespritzten Schichten
18.04. - 19.04.2016

THERMAL SPRAYING COURSES TAUGHT IN ENGLISH

Thermal Sprayer European Thermal Sprayer (ETS) according to EWF 

2016, March 14 - 18 guideline 507

(also planned in March 2017) incl. approval testing of Thermal Sprayer according to 

 ISO 14918

Thermal Spraying Specialist European Thermal Spraying Specialist (ETSS) according to 

2016, June 06 - 24 guideline EWF 459

München

Zertifizierung 
nach GTS-QM-

Richtlinie und DIN 
EN ISO 9001

AUSBILDUNG  ENT WICKLUNG  FORSCHUNG
EDUC ATION .  DE VELOPMENT .  RESEARCH

QUALITÄTSSICHERUNG
QUALIT Y ASSUR ANCE

WERKSTOFFTECHNIK
MATERIALS TESTING

www.slv-muenchen.deGSI mbH, Niederlassung SLV München · Schachenmeierstraße 37 · 80636 München

25.04. - 29.04.2016

26.09. - 30.09.2016

14.11. - 18.11.2016
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microns smaller than the intended final 
size, for example. In the finishing pro-
cess with chemical nickel, Pallas then 
builds up the dimensions to reach 
the final size. With post-heat treat-
ment (tempering), a hardness of up to 
1,000 HV is achieved. This process of-
fers great benefits when making subse-
quent changes to finished components, 
correcting fits which are too small or 
bores which are too large, as well as 
repairing worn parts. The product Pallas 
uses called Badchemie HP by Dr Hesse 
produces a nickel layer containing 10 
to 12 per cent phosphor. This renders it 
chemically very resistant and provides 
a high level of corrosion protection for 
coating thicknesses of 25 micrometres 
and more. As a result, the coating can 
safely withstand the most aggressive 
industrial and salt-air environments 
for many years. Moreover, the chemical 
nickel alloys can be brazed and shaped, 
they are resistant to tarnishing, and 
they are electrically conductive, non-
magnetic and food-safe. They contain 
neither lead nor cadmium and, due to 
the hardness which can be achieved, 
they offer an almost equal alternative 
to the much discussed material hard 
chrome. However, the labour-intensive 
post-treatment required with hard 
chroming is no longer necessary when 
using chemical nickel. This makes the 
process noticeably more cost-effective 
than chrome-plating despite the high 
initial investment cost of the baths.

Controlling a sensitive process 
with high precision
Perfectly mastering the extensive bath 
sequences and the overall extremely 
sensitive process is decisive for the 
quality of the chemical nickel finish. 
Amongst other things, this includes 
application-specific pre-treatment in-
volving a multi-step cleaning procedure, 
which has a considerable influence on 
the bond strength and optical features 
of the coating. Grease and oxide layers 
as well as all other impurities must be 
carefully removed. Between the alkaline 
and electrolytic degreasing procedure 
and also acid etching, the components 
at Pallas are painstakingly put through 
a series of rinsing cycles. Subsequently, 
parts weighing only a few grams up to 
around 500 kilograms are coated in the 
chemical nickel bath with a length of 
1.5 metres, a width of 0.8 metres and a 

Where other processes can only be 
applied to a limited extent, chemical 
nickel coatings rise to the occasion. 
Whether they are used in the manu-
facture of machines or plants, in medi-
cal engineering, in the mining sector 
or aerospace, electrical or foodstuffs 
industries: the protective coatings are 
characterized by their excellent corro-
sion resistance, tribological properties 
and a hardness almost comparable to 
hard chrome. Furthermore, their con-
tour and dimensional accuracy, ductil-
ity and zero porosity qualify them for 
a wide range of applications, because 
the more complicated the component 
geometry is, the more efficient this 
finishing process becomes. In the au-
tocatalytic chemical process, nickel ions 
are deposited in a watery electrolyte. 

They build up the protective nickel-
phosphor alloy at all points where the 
workpiece comes into contact with 
the solution. In contrast to nickel coat-
ings produced with electroplating, a 
Faraday cage does not result, instead 
all in-between spaces and cavities are 
rinsed by the bath solution and are 
nickel-plated plane parallel achieving 
a coating thickness of micrometre pre-
cision. In this way, components with 
complex geometries with numerous 
edges, pointed tips, threads, fits or 
blind bores can be accurately finished 
without any need for post-machining. 
For designers and manufacturers this 
means that, in the case of milled or 
turned parts, they can adopt the design 
dimensions and produce the parts five 

Wo andere Verfahren nur bedingt ein-
setzbar sind, zeigt die chemische Verni-
ckelung Format. Ob im Maschinen- und 
Anlagenbau, in der Medizintechnik, im 
Bergbau, in der Automobil-, Luft- und 
Raumfahrt-, Elektro- oder Lebensmittel-
industrie: Exzellente Korrosionsbestän-
digkeit und tribologische Eigenschaften 
sowie mit Hartchrom fast vergleichbare 
Härten kennzeichnen die so erzeugten 
Schutzschichten. Ihre Konturtreue, Maß-
haltigkeit, Duktilität und Porenfreiheit 
qualifizieren sie überdies für eine Viel-
zahl von Anwendungen, denn je kompli-
zierter die Bauteilgeometrie, desto effi-
zienter ist dieses Veredelungsverfahren. 
Bei dem chemischen, autokatalytischen 
Prozess scheiden sich in einem wäss-
rigen Elektrolyten Nickelionen ab. Sie 
bauen überall dort, wo das Werkstück 
mit der Lösung in Berührung kommt, die 
schützende Nickel-Phosphor-Legierung 
gleichmäßig auf. Anders als bei galva-
nisch aufgebauten Nickelschichten ent-
steht kein Faraday’scher Käfig, sondern 
auch alle Zwischen- und Hohlräume 
werden von dem Bad umspült und da-
bei planparallel mit mikrometergenau 
einstellbarer Schichtdicke vernickelt. 
Somit können auch geometrisch kom-
plizierte Bauteile mit vielen Kanten, 
Spitzen, Gewinden, Passungen oder 
Sacklöchern ohne Nachbearbeitung 
präzise veredelt werden. Bei gefrästen 
oder gedrehten Teilen bedeutet das für 
Konstrukteure und Fertiger, dass sie die 
Konstruktionsmaße übernehmen und 
die Teile beispielsweise fünf Mikrometer 
kleiner als das vorgesehene Endmaß 
herstellen können. Pallas baut dann 
bei der Veredelung mit Chemisch Ni-
ckel die Differenz zum Fertigmaß exakt 
auf. Durch eine Wärmenachbehandlung 
(Tempern) wird eine Härte bis 1.000 HV 
erreicht. Wertvolle Dienste leistet dieses 
Verfahren deshalb auch bei nachträgli-
chen Änderungen an fertigen Bautei-
len, bei der Korrektur von zu kleinen 
Passungen oder zu großen Bohrlöchern 
sowie bei der Reparatur verschlissener 
Elemente. Die von Pallas eingesetzte 
Badchemie HP von Dr. Hesse erzeugt 
eine Nickelschicht mit 10- bis 12-pro-
zentigem Phosphorgehalt. Dadurch ist 
sie chemisch sehr beständig und bietet 
bei Schichtdicken ab 25 Mikrometer 
hohen Korrosionsschutz. So widersteht 
sie selbst aggressivem Industrie- oder 
Seeklima viele Jahre zuverlässig. Zudem 
sind die Chemisch-Nickel-Legierungen 

löt- und umformbar, anlaufbeständig, 
elektrisch leitfähig, nicht magnetisch 
und lebensmittelecht. Sie enthalten 
weder Blei noch Cadmium und bieten 
durch ihre erzielbare Härte eine na-
hezu gleichwertige Alternative zum in 
der Diskussion stehenden Hartchrom. 
Allerdings entfällt bei chemischer Verni-
ckelung die bei Hartverchromung erfor-
derliche aufwändige Nachbearbeitung. 
Damit ist dieses Verfahren trotz der 
hohen Anschaffungskosten der Bäder 
auch deutlich günstiger als Verchromen.

Sensibles Verfahren präzise steuern
Entscheidend für die Qualität der Ver-
edelung mit Chemisch Nickel ist die 
perfekte Beherrschung der aufwän-
digen Badführung und des insgesamt 
sehr sensiblen Verfahrens. Dazu zählt 

die anwendungsspezifische Vorbe-
handlung mit einem mehrstufigen 
Reinigungsprozess, die wesentlichen 
Einfluss auf Haftfestigkeit und Optik der 
Schicht hat. Fett- und Oxidschichten gilt 
es ebenso sorgfältig zu entfernen wie 
andere Verunreinigungen. Dabei durch-
laufen die Bauteile bei Pallas zwischen 
der alkalischen und elektrolytischen 
Entfettung sowie dem sauren Beizen 
immer wieder aufwändige Spülgänge. 
Anschließend werden in dem 1,5 Meter 
langen, 0,80 Meter breiten und 0,90 Me-
ter hohen Chemisch Nickel- Bad Kompo-
nenten mit Bauteilgrößen von wenigen 
Gramm bis zu 500 Kilogramm beschich-
tet. Damit immer die gleiche Konzent-
ration an Nickelionen die Werkstücke 
umspült, durchwälzt ein Rührwerk per-

Bei Hydraulikzylindern mit bis zu 

100 Millimeter tiefen Bohrlöchern 

und vielen Passungen ist Chemisch 

Nickel das Verfahren der Wahl.

For hydraulic cylinders with bores 

of up to 100 millimetres deep and 

many different fits, chemical nickel 

is the chosen process.
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50 degrees Celsius. With downstream 
heat treatment, a hardness of up to 
1,000 HV, approximating that of hard 
chrome, can be achieved. This optimizes 
the wear resistance of the coating, e.g. 
for shaft fits or for components exposed 
to extreme friction. 

Giving complex geometries a 
plane-parallel finish
At Pallas, turned steel hydraulic cyl-
inders with a diameter of 800 milli-
metres and a weight of 80 kilograms 
can be coated with chemical nickel in a 
90-degree immersion bath. End-to-end 
fit tolerances and bores in the centre 
piece of the cylinder measuring up to 
100 millimetres in depth and requir-
ing an inner coating tip the balance 
in favour of this method. When using 
electroplating with nickel, single an-
odes would need to be laid to coat the 
inside of bores and fits respectively. 
Hard chroming is also not suitable here 
as auxiliary anodes for the many bore 
holes and fits would need to be in-
stalled to ensure the coating builds up 
inside. What is more, in contrast to the 
chemical nickel alloy, the chrome layer 
would have to be built up in excess 
of the required dimension and then 
ground back down to size for every 
bore – an extremely involved process 
when it comes to internal grinding. Sin-
gle sections of the cylinders which do 
not require nickel plating are masked 
or covered with the appropriate means 
so as to protect them from the nickel 
alloy. In order to apply the chemi-
cal nickel, the cylinders are hung on 
racks and moved through the baths 
by crane. The interplay of component 
size and precise coating thickness calls 
for a high level of accuracy. But even 
for small components, Pallas expertise 
is in high demand. One example is a 
small series of turned and milled alu-
minium parts with complex geometries 
designed for diagnostic medical equip-
ment. Numerous partition walls, inter-
nal bores, threads and fits predestine 
these parts to electroless nickel plating. 
Especially for components with many 
corners, edges or bores which need to 
be surface-finished as prototypes or in 
a small series, chemical nickel is the 
designated process and Pallas the des-
ignated partner who flawlessly masters 
the art of optimized made-to-measure 
surfaces.

in jeder Bohrung wieder auf Maß 
zurückgeschliffen werden – beim In-
nenschleifen ein überaus aufwändiger 
Prozess. Einzelne Bereiche der Zylinder, 
die nicht vernickelt werden sollen, wer-
den mit geeigneten Mitteln maskiert 
oder abgedeckt und damit vor der Ni-
ckellegierung geschützt. Zum chemi-
schen Vernickeln werden die Zylinder 
an Gestellen aufgehängt und per Kran 
durch die Bäderstraße bewegt. Das Zu-
sammenspiel von Komponentengröße 
und präziser Schichtdicke erfordert 
hier hohe Genauigkeit. Aber auch bei 
kleinen Komponenten ist die Expertise 
von Pallas gefragt. So etwa bei einer 
Kleinserie von aus Aluminium gedreh-
ten und gefrästen Bauteilen mit kom-
plexer Geometrie, die für medizinische 
Diagnostikgeräte bestimmt sind. Zahl-

reiche Zwischenwände, innenliegende 
Bohrungen, Gewinde und Passungen 
prädestinieren diese Bauteile für die 
chemische Vernickelung. Insbesondere 
für Bauteile mit vielen Ecken und Kan-
ten oder Bohrungen, die als Prototyp 
oder in Kleinserie veredelt werden sol-
len, ist Chemisch Nickel das Verfahren 
der Wahl und Pallas der Partner, der die 
hohe Kunst der individuell optimierten 
Oberfläche virtuos beherrscht

height of 0.9 metres. To ensure that the 
workpieces are rinsed in an absolutely 
uniform nickel ion concentration, an 
agitator permanently stirs the solution. 
Despite this thorough and continuous 
mixing process, a depletion of the bath 
solution nevertheless occurs due to the 
constant transfer of nickel ions to the 
workpiece surface. Analyses of the nick-
el and hypophosphite content carried 
out continuously throughout the day 
and the subsequent dosing as required 
assure the uniform composition of the 
solution. In addition, a filter is used to 
completely clean the bath ten times 
per hour. After a service life of six to 
eight weeks, the bath solution is de-
pleted and is treated in the company’s 
own wastewater treatment plant and 
disposed of in accordance with environ-

mental regulations. Ensuring that the 
pH value remains unchanged and the 
temperature constant, Pallas controls 
the manufacture of coating thicknesses 
of between two and 80 microns for the 
duration of the entire coating process. 
Around ten micrometres of the alloy 
coating are deposited per hour. After 
the final rinse cycle, drying is conducted 
with compressed air since the work-
pieces still have a temperature of up to 

manent die Lösung. Trotz der konstanten 
Durchmischung verarmt das Bad durch 
die kontinuierliche Abgabe der Nickeli-
onen an die Werkstückoberfläche. Mit 
kontinuierlich am Tag durchgeführten 
Analysen des Nickel- und Hypophosphit-
Gehalts und entsprechender Nachdo-
sierungen gewährleistet Pallas die kon-
stante chemische Zusammensetzung 
der Lösung. Zehnmal pro Stunde wird 
das Bad überdies komplett über Filter 
gereinigt. Nach sechs bis acht Wochen 
Standzeit ist das Bad verbraucht und 
wird in der unternehmenseigenen Ab-
wasserbehandlungsanlage zur Entsor-
gung umweltgerecht aufbereitet. Über 
die Dauer der Beschichtung steuert 
Pallas – bei unverändertem pH-Wert 
und konstanter Temperatur – die Her-
stellung von Schichtdicken zwischen 
zwei bis 80 Mikrometern. Pro Stunde 
werden bei dem Verfahren etwa zehn 
Mikrometer der Legierungsschicht auf-
gebaut. Die Trocknung nach dem letzten 
Spülgang erfolgt wiederum per Druck-
luft, da die Werkstücke immer noch bis 
zu 50 Grad heiß sind. Durch eine nach-
geschaltete Wärmebehandlung kann 
eine hartchromähnliche Härte von bis 
zu 1.000 HV erzielt werden, die die 
Verschleißfestigkeit der Beschichtung 
– etwa für Passungen von Wellen oder 
für Bauteile, die einer starken Reibung 
ausgesetzt sind, – optimiert.

Komplexe Geometrien planparallel 
veredeln
So werden bei Pallas beispielsweise 
aus Stahl gedrehte Hydraulikzylinder 
mit einem Durchmesser von 800 Mil-
limetern und einem Stückgewicht von 
80 Kilogramm in dem circa 90 Grad 
heißen Tauchbad chemisch vernickelt. 
Durchgehende Passungen und bis zu 
100 Millimeter tiefe Bohrlöcher im Mit-
telkranz, die innen beschichtet werden 
sollen, geben hier den Ausschlag für die 
Wahl dieses Verfahrens. Beim galvani-
schen Vernickeln müssten für die In-
nenbeschichtungen der Bohrungen und 
Passungen jeweils einzelne Anoden 
gelegt werden. Auch Hartverchromen 
scheidet hier aus, da für die zahlreichen 
Bohrlöcher und Passungen zunächst 
Hilfsanoden gebaut werden müssten, 
damit sich die Schicht innen aufbaut. 
Außerdem müsste die Chromschicht 
im Gegensatz zur Chemisch Nickel-
Legierung über das erforderliche Maß 
hinaus aufgebaut und anschließend 

Kontakt: / Contact
Pallas GmbH & Co.
Adenauerstraße 17
D-52146 Würselen

Telefon: +49 (0) 2405/4625-0
Telefax: +49 (0) 2405/4625-111
E-Mail: info@pallaskg.de 

 ˘www.pallaskg.de 
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Auf der wellenförmigen Oberfläche 

von Transportrollen zeigt Chemisch 

Nickel seine Stärken in Konturtreue 

und Maßhaltigkeit.

With respect to contour accuracy 

and precision, Chemical nickel dem-

onstrates its strengths on the cor-

rugated surface of transport rollers.
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Nutzen und Pflichten einer GTS-Mitglied-
schaft und die Vorteile einer GTS-Zerti-
fizierung aufgezeigt, unterstützt durch 
die Firma FST, durch Roelof Vedder von 
der Firma Revamo Vlamspuittechniek bv 
und durch Will Herlaar, die jeweils über 
ihre Erfahrungen aus der Mitgliedschaft, 
einer Zertifizierung und über die GTS-
Veranstaltungen berichteten. Einmal 
mehr wurde klar, dass besonders kleine 
und mittelständische Betriebe großes 
Interesse an den Leistungen der GTS 
haben. Wir wurden aber auch bestärkt 
nach Alternativen zu suchen, die die 
Ausbildung für kleine Betriebe zeitlich 
einfacher und flexibler gestalten. 

Ein Dank gilt Herrn Jeroen Jutte, der das 
Treffen in kleiner familiärer Runde bei 
FST organisiert hat und damit den idea-
len Rahmen geschaffen hat, um auf die 
Fragen der einzelnen Teilnehmer einzu-
gehen und die Idee der GTS vorzustellen. 

VTS Treffen im September 2015
Mit 33 Teilnehmern fand am 23. Sep-
tember 2015 bei KLM Engineering & 
Maintenance das dritte Treffen der Vere-
niging voor Thermische Spuittechnieken 
(VTS) in 2015 statt. Mit interessanten 
Beiträgen aus der Industrie wurde für 
die Teilnehmer ein rundes Programm zu-
sammengestellt und KLM E&M sorgte an 
diesem Tag für den perfekten Rahmen 
mit einer Führung durch das Unterneh-
men durch Herrn Marcel van Wonderen 
und einem gemeinsamen Saté-Buffet im 
Grand Café Restaurant Meerzicht.

Ein Thema des Tages war die Präsentati-
on der Vereniging Industrieel Oppervlak-
tebehandelend Nederland (Vereniging 
ION), dem Niederländischer Verband der 
industriellen Oberflächenbehandlungs-
industrie. ION-Geschäftsführer Egbert 
Stremmelaar zeigte hier in einer allge-
meinen Einführung über den Verband die 
Möglichkeiten für eine Zusammenarbeit 
von ION und VTS auf. Das Treffen ergänz-
ten unter anderem Frank Borkenhagen 
von der TZT Wilbring GmbH mit einem 
Bericht über „Exotherm reagierende 
Drähte für das Lichtbogenspritzen“ 
sowie Marcel van Wonderen mit einer 
Präsentation von KLM Engineering & 
Maintenance über „Thermische Spritz-
anwendungen in der Luftfahrtindustrie“. 

Ungebrochenes Mitgliederinteresse 
an VTS und GTS
Ungebrochenes Interesse besteht bei 
Firmen aus den Niederlande und Belgi-
en an einer Mitgliedschaft bei der VTS 
und dadurch auch bei der GTS. Dies hat 
eine Informationsveranstaltung beider 
Verbände im Januar 2016 mit sechs in-
teressierten Betrieben gezeigt. 

Die aktive Arbeit der VTS-Gruppe regt 
immer wieder weitere Betriebe an, sich 
der Vereinigung anzuschließen und da-
mit auch der GTS beizutreten. Veranstal-
tungen zu gemeinsamen Themen, die 
Ausbildung zum ETS und ETSS und vieles 
mehr sind hier der Schlüssel zum Erfolg, 
wie auch der Bericht über das letzte VTS-
Treffen zeigt. Den Interessenten wurden 
durch GTS-Vorstand Werner Krömmer 

VTS meeting in September 2015
The Dutch association VTS “Verenig-
ing voor Thermische Spuittechnieken” 
arranged for its third meeting of the 
year to take place at KLM Engineer-
ing & Maintenance on 23 September 
2015. 33 people attended. The well-
rounded program offered the par-
ticipants a range of interesting topics 
and KLM E&M provided the perfect 
setting, including a tour of the com-
pany by Marcel van Wonderen and a 
satay buffet in Grand Café Restaurant 
Meerzicht.

One topic on the agenda was a presen-
tation by ION “Vereniging Industrieel 
Oppervlaktebehandelend Nederland”, 
the Dutch association for the surface 
treatment industry. In a general over-
view of the association, Executive 
Manager Egbert Stremmelaar dem-
onstrated the areas in which ION and 

VTS could work together. The meet-
ing also included a report by Frank 
Borkenhagen from TZT Wilbring GmbH 
on “Exothermic reaction of wire for 
arc spraying” and a presentation by 
Marcel van Wonderen from KLM En-
gineering & Maintenance on “Thermal 
spray applications in the aerospace 
industry”.

Continued membership interest in 
VTS and GTS
Interest by Dutch and Belgian compa-
nies in being and becoming members 
of VTS, and therefore also of GTS, con-
tinues to be strong. This was illustrated 
at an information event by both asso-
ciations in January 2016 involving six 
different companies. 

The active work performed by the VTS 
group increasingly motivates other 
companies to join the association 
and GTS as a result. Events on top-
ics of mutual interest, ETS and ETSS 
training and much else besides are 
the key to success here, as the report 
on the last VTS meeting showed. GTS 
Executive Manager Werner Kröm-
mer informed participants about the 
benefits and obligations which come 
with GTS membership and about the 
advantages of GTS certification. He 
was supported by the company FST, 
by Roelof Vedder from the company 
Revamo Vlamspuittechniek bv and by 
Will Herlaar, all of whom reported on 
their respective experiences as mem-
bers, with certification and on GTS 
events. It again became very clear that 
small and medium-sized businesses 
are especially interested in what GTS 
has to offer. But we were also encour-
aged to look for alternative training 
possibilities for small companies 
which provide simpler time schedules 
and greater flexibility.

We extend our thanks to Jeroen Jutte 
who organized the small and informal 
get-together at FST and thus created 
the right atmosphere for answering 
individual questions and for presenting 
the idea which GTS stands for.

Neues aus den Niederlanden von der VTS
News from The Netherlands from VTS

VTS-Treffen im September 2015 bei KLM Engineering & Maintenance.

VTS meeting at KLM Engineering & Maintenance in September 2015.

Informationsveranstaltung mit Interessenten von VTS und GTS.

Information event with participants from VTS and GTS.



XXITHERMAL SPRAY BULLETIN 9 (2016) NO. 1 + 

Winterthur, Switzerland – Novem-
ber 25, 2015 – Oerlikon today an-
nounced that it has signed an agree-
ment to acquire the business of Laser 
Cladding Services, LLC. in Houston, 
Texas, USA – a company specialized 
in laser cladding applications for the 
energy industry. The acquisition ex-
tends and improves Oerlikon Metco’s 
service offering in laser cladding and 
opens up access to key customers in 
the US energy sector.

“The business of Laser Cladding 
Services, LLC. is an ideal fit to our 
existing surface solutions business. 
It enhances our existing laser clad-
ding offering and broadens our ser-
vice portfolio. Furthermore, it opens 
up attractive business opportunities 
in the energy market and in other 
geographic regions and industries,” 
comments Dr. Roland Herb, CEO of the 
Oerlikon Surface Solutions Segment, 
which Oerlikon Metco is part of.
 
Laser cladding is a state-of-the-art 
surface technology using a laser 
beam to deposit materials and layers 
onto a substrate or to fabricate near-
net shape parts. The method enables 
a full metallurgical bond to the base 
material, which in turn improves cor-
rosion resistance and wear properties. 
In addition, laser cladding makes it 

possible to coat thin-walled compo-
nents and also thinner layers can be 
applied than with PTA or traditional 
weld overlay. These advantages make 
laser cladding particularly suitable 
for applications in demanding areas 
where a high degree of accuracy and 
performance is needed, such as with 
turbine blades, drilling equipment 
and pump components in the energy 
sector.

The acquisition of the business of La-
ser Cladding Services, LLC. not only 
strengthens Oerlikon Metco’s exist-
ing laser cladding business, but is 
also complementary with its thermal 
spray offering, thereby broadening 
the portfolio of services for custom-
ers. The acquisition allows Oerlikon 
Metco to extend its footprint in North 
America and also in the energy and oil 
& gas sectors, in which laser cladding 
is largely applied. 

“We are happy to welcome Laser 
Cladding Services in the Oerlikon 
Metco family. We are already doing 
business successfully in this exciting 
field of industry and I am looking for-
ward to the positive stimuli for our 
technology and service portfolio that 
his acquisition will bring,” says David 
Franz, Head of Business Line Thermal 
Spray Services at Oerlikon Metco.

Both parties have agreed not to dis-
close the purchase price.

Winterthur, Switzerland – Novem-
ber 25, 2015 – Oerlikon teilte heute 
mit, dass es eine Vereinbarung zur 
Übernahme des Geschäfts von Laser 
Cladding Services, LLC., unterzeich-
net hat. Das Unternehmen mit Sitz 
in Houston, Texas (USA), ist auf das 
Laserauftragschweissen für die Ener-
gieindustrie spezialisiert. Die Akquisi-
tion ergänzt das Serviceangebot von 
Oerlikon Metco im Bereich des Laser-
auftragschweissens und eröffnet einen 
breiten Zugang zu Schlüsselkunden im 
US-amerikanischen Energiemarkt. 

“Das Geschäft von Laser Cladding Ser-
vices, LLC., ergänzt unser existierendes 
Geschäft im Bereich des Laserauftrag-
schweissens und erweitert so unser 
Angebot und unser Dienstleistungs-
portfolio. Darüber hinaus eröffnet es 
attraktive Möglichkeiten im Energie-
markt und in anderen geografischen 
Regionen und Branchen“, sagt Dr. 
Roland Herb, CEO des Segments Sur-
face Solutions von Oerlikon, zu dem 
Oerlikon Metco gehört.

Laserauftragschweissen ist eine mo-
derne Oberflächentechnologie, bei 
der ein Laser verwendet wird, um 
Materialschichten aufzutragen oder 
um endkonturnahe Bauteile herzu-
stellen. Die Methode ermöglicht eine 
optimale metallurgische Haftung am 
Grundwerkstoff und verbessert da-
mit den Korrosions- und Verschleis-
sschutz. Laserauftragschweissen 
erlaubt sowohl das Beschichten von 
sehr dünnen Komponenten als auch 
das Auftragen von insgesamt erheblich 
dünneren Schichten als mit anderen 
Verfahren. Aufgrund dieser Vorteile 
ist das Laserauftragschweissen be-

sonders in anspruchsvollen Bereichen 
geeignet, in denen hohe Präzision und 
Leistungsfähigkeit notwendig sind, wie 
beispielsweise bei Turbinenblättern, 
Bohrgerätschaften und Pumpenbau-
teilen im Energiesektor.

Die Akquisition ergänzt das bereits 
existierende Geschäft des Laserauf-
tragschweissens von Oerlikon Metco 
und das Angebot im Bereich des Ther-
mischen Spritzens. Dadurch erweitert 
Metco das Serviceangebot für seine 
Kunden. Die Akquisition ermöglicht es 
Oerlikon Metco auch, seine Präsenz in 
Nordamerika sowie im Energie, Öl- und 
Gasmarkt weiter auszubauen, wo das 
Laserauftragschweissen grösstenteils 
eingesetzt wird.

“Wir freuen uns, dass Laser Cladding 
Services Teil der Oerlikon Metco Fami-
lie wird. Wir sind bereits erfolgreich in 
diesem spannenden Bereich unserer 
Industrie tätig, und ich freue mich auf 
die positiven Impulse, die diese Ak-
quisition für unser Technologie- und 
Dienstleistungsportfolio bringen wird“, 
sagt David Franz, Head of Business Line 
Thermal Spray Services bei Oerlikon 
Metco.

Die am Kauf beteiligten Parteien ha-
ben über den Kaufpreis Stillschweigen 
vereinbart.

Akquisition des Geschäfts von Laser Cladding Services, LLC

Oerlikon Metco stärkt Marktzugang und 
Serviceangebot
with the acquisition of the business of Laser Cladding Services, LLC

Oerlikon Metco strengthens its market access and 
service offering
Oerlikon Metco, Wohlen, Switzerland

Weitere Informationen und Kontakt: 
 
Andreas Bachmann 
Head of Marketing & Communica-
tions
Oerlikon Metco

Further information and contact:
 
Tel.: +41 56 618 81 81
Fax: +41 56 618 81 00
andreas.bachmann@oerlikon.com
www.oerlikon.com/metco

Aus unseren Mitgliedsbetrieben   News from our members



XXII THERMAL SPRAY BULLETIN 9 (2016) NO. 1 + 

Die (vor-vor-) letzte Seite   The penultimate page

verschließen, fertig. Ein Gärspund 
sorgt dafür, dass entstehende Gase 
entweichen können, ohne dass Luft 
hineinkommt. Dann einfach stehen 
lassen. Nach acht Wochen führen 
wir stolz 60 Liter vergorene Maische 
in die Brennerei. Schon vom daran 
Schnuppern wur-
de einem ganz 
s c h u m m e r i g . 
Um was für eine 
Frucht es sich 
handelt? Keine 
Ahnung. E ine 
wilde Zwetsch-
ge, wilde Pflau-
me (schwäbisch 
Zibärtle) oder 
wilde Mirabelle? 
Wild auf jeden 
Fall.

Als Stoffbesitzer 
sollte man jedoch 
genau wissen, 
we lchen  S to f f 
man besitzt. Weil 
auf jedes Obst 
unterschiedliche 
Steuern erhoben 
werden. Wir hat-
ten Zwetschge 
angegeben. Das Vermessen der Kerne 
ergab jedoch, dass das nicht sein kann. 
Zu klein!

Geeinigt hat man sich schließlich auf 
Pfl aume. Das senkt sogar den Steuer-
satz. Bei einer Ausbeute von knapp vier 
Liter Schnaps mit 40 Volumenprozent 
ist er allerdings ziemlich unerheblich. 
Aber was für ein feiner, aromatischer 
Brandbeschleuniger.

Hasta luego – Adios (Bis bald – Auf 
Wiedersehen)

Horst Heinz Höschele (aus Spanien)

Kürzlich musste ich schriftlich bestäti-
gen, ein Stoffbesitzer zu sein. Solche 
Sachen unterschreibt man erst mal 
nur widerwillig. Hört sich gefährlich 
an: Stoffbesitzer! Als ob man etwas 
mit Drogen zu tun hätte. Im weitesten 
Sinne hat man das tatsächlich, denn 
Alkohol zählt zu den Drogen. Der juris-
tische Begriff Stoffbesitzer bezeichnet 
jemanden, der etwas besitzt, aus dem 
man Schnaps brennen kann. Birnen, 
Zwetschgen, Kirschen, oder andere 
Früchte. Der Brand muss dann beim 
zuständigen Amt angemeldet werden, 
damit alles seine Ordnung hat. Denn als 
Stoffbesitzer, auch das weiß ich jetzt, 
muss man Steuern zahlen.

Auf die Idee, eigenen Schnaps herzu-
stellen, brachte mich ein Freund. Oliver 
kennt sich aus damit. Jedes Jahr packt 
er irgendwelche Früchte in 100-Liter-
Fässer, lässt die Maische gären und 
bringt sie dann in die Brennerei. Den 
Schnaps bewahrt er in großen Bal-
lonflaschen in der Garage auf – für 
schlechte Zeiten. Mein Schnaps ist für 
gute Zeiten gedacht.

Denn, eine Schnapsproduktion macht 
ganz viel Arbeit. Erstmal muss man 
die Ernte einfahren- was in diesem 
Fall sehr mühselig war. Wir pfl ück-
ten die Früchte eines ominösen, wild 
gewachsenen Baumes neben unse-
rem Komposthaufen. Er trägt seine 
Früchte nur in luftigen Höhen und 
wehrt sich zudem mit Dornen gegen 
jegliche Annäherung. Dafür sind die 
kleinen, bei Vollreife, lilafarbenen 
Knubbel aromatisch süß. Da sie fast 
nur aus einem Stein, mit ein bisschen 
Fruchtfl eisch bestehen, eignen sie sich 
nicht zum Konfi türe kochen. Aber zur 
Schnapsproduktion sind sie prima. 
Dazu – so hat es mir mein Schnaps-
Pate erklärt – füllt man die entstielten 
Früchte ins Fass. Deckel drauf, fest 

Recently, I had to confi rm in writing that 
I was a “Stoffbesitzer”, a term which in 
German could be confused with a user 
or seller of “certain” substances. (Liter-
ally translated it means substance own-
er.) And at fi rst you think twice about 
signing stuff like that. It sounds danger-

ous, as if you were 
some kind of drug 
dealer!  In  the 
broadest sense 
of the term, it’s 
actually correct; 
alcohol is clas-
sified as a drug. 
The legal term 
“Stoffbesitzer” 
refers to someone 
who owns some-
thing from which 
schnapps can be 
distilled – pears, 
plums, cherries 
or other fruit. The 
spirits must then 
be registered with 
the appropriate 
authority so that 
e v e r y t h i n g  i s 
above board. As 
a “Stoffbesitzer”, 
i.e. fruit grower 

who has his/her own fruit mash distilled 
at a distillery, you have to pay taxes, 
something I have also since learnt.

It was a friend of mine who put me on to 
the idea of producing my own schnapps. 
Oliver knows his stuff when it comes 
to things like this. Every year, he fi lls 
100-litre barrels with various kinds of 
fruit, leaves them to ferment and then 
takes them to a distillery. He stores the 
schnapps in large carboys (glass ves-
sels) in the garage – for rainy days. My 
schnapps is intended for “sunny days”.

Producing schnapps is a lot of work, 

believe me. First, you have to harvest 
the fruit, which in this case was ex-
tremely exhausting. We picked the 
fruit from a dubious tree which had 
gone wild and was growing next to 
the compost heap. Its bears fruit only 
at lofty heights and, what’s more, fends 
off any close contact with its prickly 
thorns. But to make up for this, its small, 
fully ripened, purple-coloured “bumps” 
are fragrantly sweet. All they consist of 
is basically a stone with a little bit of 
fl esh and so they are not really suit-
able for making jam. But for making 
schnapps they’re ideal. And what my 
schnapps guru also told me was – just 
remove the stems and put the fruit in 
the barrel. Close the lid tight and that’s 
it. An airlock allows the gases released 
during fermentation to escape with-
out allowing any air to enter. Then you 
just leave it do its things. After eight 
weeks, we proudly transport 60 litres 
of fermented mash to the distillery. You 
get dizzy just from sniffi ng the stuff. So 
what sort of fruit is it? No idea. A wild 
damson or zwetschge, wild plum, (in 
Swabian “Zibärtle”) or wild mirabelle 
plum? Defi nitely wild though.

But as a “Stoffbesitzer” you have to 
know exactly which substance you 
own. That’s because there are differ-
ent taxes for each kind of fruit. We fi lled 
in zwetschge. But after measuring the 
stone, this wasn’t possible. Too small!

In the end, we all agreed on plum. That 
even lowers the tax rate. Although, for 
a yield of just under four litres contain-
ing 40 percent alcohol by volume, it’s 
almost negligible. But what fi ne and 
fragrant “fi rewater”.

Hasta luego – adios (see you again 
soon) 

Horst Heinz Höschele (from Spain)

Was macht eigentlich … Horst Höschele: „Schnapsidee“
What is …  Horst Höschele … doing: “Crackpot idea”

Horst Höschele war bis zu seinem Eintritt in den Ruhestand im Jahr 2004 
viele Jahre lang Obmann des GTS-Qualitätsausschusses und gehörte damit 
dem Vorstand der GTS an. Heute lebt Horst Höschele oft in seiner Wahlheimat 
Spanien. Die Redaktion.

Up until his retirement in 2004, Horst Höschele was the chairman of the 
GTS Quality Committee for many years and therefore a member of the GTS 
Executive Committee as well. Now Horst Höschele spends a lot of time in his 
home away from home: Spain. The editor.
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Aufl ösung ITSC-Rätsel
Solution to ITSC puzzle

Bestimmt haben die meisten von Ihnen den 
gesuchten VIP auf unseren Bildern von der 
ITSC 2015 erkannt: Es war Sven Hartmann 
von unserem GTS-Mitglied obz innovation 
gmbh, der dort unter anderem als (in)offi zi-
eller DVS-VIP-Betreuer unterwegs war.

We are sure most of you managed to iden-
tify the VIP we were searching for in the 
photos taken at the ITSC 2015: 
it was Sven Hartmann from our GTS mem-

ber company obz innovation gmbh, whose 
variety of responsibilities at the event included 

(un)offi cially looking after DVS VIPs.

Bilder/Photos: Jens Jerzembeck (links/left), (c) andischmid.de (rechts/right)

GTS-Dienste    GTS Services

Veranstaltungen | Meeting diary

Zeitraum
Term

Titel
Title

Ort
Location

Veranstalter | Info
Organizer | info

Internet
Internet

18.04.2016–19.04.2016 Seminar: Materialographie und werkstoff-
technische Prüfung von TS-Schichten

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

www.slv-muenchen.de

24.04.2016–25.04.2016 Treffen der Newcomer@GTS
Newcomer@GTS Meeting

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

www.gts-ev.de

25.04.2016–29.04.2016 HANNOVER MESSE 2016 Hannover Deutsche Messe, Hannover www.hannovermesse.de

25.04.2016–29.04.2016 European Thermal Sprayer (ETS) nach
DVS®-EWF-Richtlinie 1197

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

www.slv-muenchen.de

10.05.2016–12.05.2016 ITSC 2016 Shanghai, 
P.R. China

DVS · TSS · IIW www.dvs-ev.de/itsc2016/

06.06.2016–24.06.2016 European Thermal Spraying Specialist (ETSS) 
according to guideline EWF 459

Munich, course in 
English language

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

www.slv-muenchen.de

21.09.2016 16. GTS-Open – Jochen-Rybak-Cup
Golfturnier für GTS-Mitglieder

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

www.gts-ev.de

22.09.2016–23.09.2016 24. GTS-Mitgliederversammlung
24th GTS Annual General Meeting (AGM)

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

www.gts-ev.de

26.09.2016–30.09.2016 European Thermal Sprayer (ETS) nach
DVS®-EWF-Richtlinie 1197

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

www.slv-muenchen.de

10.10.2016–28.10.2016 European Thermal Spraying Specialist 
(ETSS) nach DVS®-EWF-Richtlinie 1188

Münchzen GSI mbH – Niederlassung SLV München
E-Mail: riegel@slv-muenchen.de

www.slv-muenchen.de

14.11.2016–18.11.2016 European Thermal Sprayer (ETS) nach
DVS®-EWF-Richtlinie 1197

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

www.slv-muenchen.de

24.04.2017–28.04.2017 HANNOVER MESSE 2017 Hannover Deutsche Messe, Hannover www.hannovermesse.de

07.06.2017–09.06.2017 ITSC 2017 International Thermal Spray 
Conference & Exposition

Düsseldorf DVS · ASM · MESSE ESSEN GmbH www.die-verbindungs-
spezialisten.de

25.09.2017–29.09.2017 SCHWEISSEN & SCHNEIDEN 2017 Düsseldorf MESSE ESSEN GmbH www.schweissen-
schneiden.com

25.10.2018–26.10.2018
Vorankündigung!

11. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen / 11th HVOF Colloquium

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

hvof.gts-ev.de

Weitere Aus- und Weiterbildungstermine der GSI SLV München für ETS und ETSS finden Sie unter . www.slv-muenchen.de

Further dates for ETS and ETSS training offered by GSI SLV Munich can be found at . www.slv-muenchen.de

Alle Angaben ohne Gewähr. Für aktuelle Termine und detaillierte Kontaktinformationen besuchen Sie unsere Seite „Termine“ unter . www.gts-ev.de

No liability is assumed for the correctness of the details provided. You will fi nd the latest dates and detailed contact information on our “dates” pages at . www.gts-ev.de

Wichtige Termine | Important Events

GTS-Sze ne
GTS Scene

Wir gratulieren …
We congratulate …
… Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Christian Rupprecht 
zur Professur am Institut für Produktionstechnik 
der Westsächsischen Hochschule Zwickau. Christian 
Rupprecht hat nach seinem Maschinenbaustudium 
an der TU Chemnitz 2009 promoviert und schließ-
lich 2013 habilititert. Den GTS-Mitgliedern ist 
Christian Rupprecht durch seine Arbeit im Rahmen 
der Forschungscluster Thermisches Spritzen bekannt, über die er auf 
GTS-Mitgliederversammlungen mehrfach berichtet hat.

… Prof Christian Rupprecht on his professorship at the Institute for 
Production Technology at the Westsächsischen Hochschule Zwickau. 
After graduating as a mechanical engineer from the TU Chemnitz in 
2009, Christian Rupprecht completed his doctorate and qualifi ed as a 
professor in 2013. GTS members will know him from his work in the 
research cluster Thermal Spraying, which he reported on a number of 
times at the GTS Annual General Meeting.
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GTS-Dienste    GTS Services

GTS-Patentdienst | GTS Patent Service

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

R0197 GTS-RS R0197: Protokoll GTS-Mitgliederversammlung 2015 | Minutes of the GTS AGM 2015  14.10.2015

R0198 GTS-Strahl 35 / Thermal Spray Bulletin | GTS-Strahl 35 / Thermal Spray Bulletin  16.12.2015

R0199 Standbesetzung Hannover Messe 2016 | Hannover Fair 2016 Booth Personnel  12.01.2016

R0200 GTS-Sonderstand auf der S+S 2017 | GTS special booth at S+S 2017  13.01.2016

R0201 Newcomer@GTS-Umfrage Mittelstandsförderung | Newcomer@GTS survey on funding SMEs  18.01.2016

R0202 Ticketregistrierung Hannover Messe 2016 | Ticket registration Hannover Messe 2016  22.01.2016

R0203 Erinnerung: Standbesetzung Hannover Messe 2016 | Reminder: Hannover Fair 2016 Booth Personnel  11.02.2016

R0204 Erinnerung: Newcomer@GTS-Umfrage Mittelstandsförderung | Reminder: Newcomer@GTS survey on funding SMEs  24.02.2016

R0205 Einladung Newcomer@GTS-Treffen 2016 | Invitation Newcomer@GTS meeting 2016  09.03.2016

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

GTS-Rundschreiben 2015/16 | GTS Circulars 2015/16

GTS-Nr. 

GTS no.

Patent-Nr.

Patent no.

Patent-Titel

Patent title

15/0024 DE 10 2004 021 850 B4 Pulverförderer zum thermischen Spritzen

15/0025 US 9 056 326 B2 Device for thermally coating a surface

15/0026 US 9,097,276 B2 Bearing part and thermal spray method

15/0027 US 9,095,863 B1 Flameless thermal spray apparatus with electronic ignition and single air supply

15/0028 US 9,095,858 B2 Cold-spray nozzle and cold-spray device cold spray nozzle

15/0029 US 9,103,013 B2 Abradable composition and method of manufacture

15/0030 US 9,120,052 B2 Plasma spray method for the manufacture of an ion conduction membrane and an ion conduction membrane

15/0031 US 9,162,418 B2 Method of making a barbed surface receiving a thermal spray coating and the surface made by the method

15/0032 EP 2 783 078 B1 Verfahren zur Herstellung einer Strömungsmaschinenkomponente mit Teilfuge und Dampfturbine mit der Strömungsmaschinenkomponente

15/0033 EP 2 383 361 B1 Vorrichtung zur Beschichtung von Substraten mittels Hochgeschwindigkeitsflammspritzen

15/0034 EP 1 832 381 B1 Surface Processing

15/0035 DE 10 2014 010 564 B3 Verfahren und Vorrichtung zum Fügen zweier Fügepartner

15/0036 US 9,168,546 B2 Cold gas dynamic spray apparatus, system and method

15/0037 EP 1 696 176 B1 High velocity oxygen-fuel (HVOF) gun and burner design

15/0038 DE 10 2012 013 815 B4 Kaltgasspritzpistole mit Pulverinjektor

15/0039 EP 2 711 440 B1 Thermisches Beschichten eines Bauteilstapels sowie Bauteilstapel

15/0040 DE 10 2007 043 138 B4 Thermisches Spritzpulver und thermische Spritzbeschichtung

15/0041 EP 2 743 367 B1 Tauchbadrolle und Verfahren zum Herstellen einer Tauchbadrolle

16/0001 EP 02791389 B1 Verfahren zur Oberflächenbeschichtung durch Sprühpartikel mit einer kryogenen Trägerflüssigkeit

16/0002 EP 02243556 B1 An improved intrinsically safe valve for a combustion spray gun and a method of operation

16/0003 EP 02136380 B1 A spraying method for manufactoring a capacitor and capacitor obtained by the method

16/0004 EP 01710216 B1 Kompressor mit einer Oberflächenschicht eines keramischen Werkstoffs und das Verfahren seiner Herstellung

16/0005 US 09227214 B2 Adjustable gas distribution / assembly and related adjustable plasma spray device

16/0006 US 09221150 B2 Insulating pipes of a facility for working by means of cryogenic fluid jets

16/0007 US 09221067 B2 CO2 composite spraymethod and apparatus

16/0008 EP 02799152 B1 Bearbeitungsvorrichtung zur Bearbeitung einer Werkstückoberfläche

16/0009 DE 102013202483 B4 Verfahren und Maschine zur Herstellung einer Oberflächenbeschichtung

16/0010 DE 102013010126 B4 Plasmapulverspritzverfahren und Vorrichtung zur Beschichtung von Paneelen für Kesselwände in Verbindung mit einem Laserstrahlgerät
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