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Bilder aus dem Nachlass von Peter Heinrich: Außergewöhnliche Anwendungen des Thermischen Spritzens, siehe Seite VII.
Pictures from Peter Heinrich’s legacy: extraordinary thermal spray applications, see page VII.
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Vorwort              Editorial

After Peter Heinrich’s death in October last year, the sad news has now reached 
us that Hartwig Reimann also passed away in May 2018. Mr Reimann was 
awarded the GTS Ring of Honour for his services, he was our president for 14 
years and an honorary member of GTS since 2006. You can read his obituary 
on page X.

In the middle of September, we’ll be meeting at the 26th GTS AGM, which is 
being hosted by our Austrian friends in Vienna this time. Then the next agenda 
point is the 11th HVOF Colloquium in Erding on 25 and 26 October. The thermal 
spray working group (ATeSp) sessions in Munich (Linde) and the meeting 
of the 3-country group (SVS) in Basel also offer very good opportunities for 
talking shop and exchanging information (list of dates on page XXIV and at 
www.gts-ev.de). 

The FIFA World Cup 2018 has come to an end and France is the deserving 
champion. Before things kicked off, each of the 32 participating teams had 
come up with a slogan which appeared on their team bus. Modestly in its 
outsider role, Croatia chose “Small country, big dreams”. The insider favourite 
France decided on “Your strength, our passion. Come on, Les Bleus”. But if 
you put your money on the German team with its slogan “Let’s write history 
together” plus “Best never rest”, you were out of luck after the German 
players’ particularly poor performance. And then there’s the visual appeal; 
the “look” of the coach and manager with their blue T-shirts wasn’t exactly 
aesthetic. It didn’t have to be a waistcoat like Southgate was wearing the 
whole time, but for the German squad there’s room for improvement to say 
the least – sports-wise, marketing-wise and appearance-wise. And definitely 
before the next big championships!

I would like to make special reference to the report by our two expats Chris-
tiane Schulz and Thomas Schläfer on their experiences in Australia (see page 
XVI), and to congratulate Claudia Hofmann and her husband on the award 
their company Rybak + Hofmann rhv-Technik GmbH + Co. KG won (pages XXI 
and XXII). On behalf of the GTS editorial team, thank you for your interest in 
GTS-Strahl, and I wish you a good and informative read!

All the very best and enjoy your many activities!

Kind regards

nach dem Tod von Peter Heinrich im Oktober letzten Jahres müssen wir leider zur 
Kenntnis nehmen, dass auch Hartwig Reimann im Mai 2018 von uns gegangen ist. 
Im Jahr 2005 erhielt Herr Reimann für seine Verdienste den GTS-Ehrenring und ist 
seit 2006 Ehrenmitglied der GTS gewesen. Er war 14 Jahre unser 1. Vorsitzender, 
einen entsprechenden Nachruf finden Sie auf Seite X.

Mitte September treffen wir uns zu der 26. GTS-Mitgliederversammlung, diesmal 
in Wien bei unseren österreichischen Freunden, und am 25. und 26. Oktober steht 
das 11. HVOF-Kolloquium in Erding auf dem Programm. Bei den Veranstaltungen 
der Arbeitskreise Thermisches Spritzen in München (Linde) und den Treffen des 
3-Länderecks (SVS in Basel) bieten sich zudem sehr gute Gelegenheiten zum 
Fachsimpeln und zum Informationsaustausch (Terminübersicht Seite XXIV und 
auf www.gts-ev.de). 

Die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 ist zu Ende und mit Frankreich gibt es einen 
würdigen Titelträger. Jede der 32 teilnehmenden Mannschaften hatte sich zu 
Anfang einen Slogan überlegt, der auf dem Mannschaftsbus angebracht wurde. 
Bescheiden in der Außenseiterrolle wählten die Kroaten den Spruch: „Kleines Land, 
große Träume“. Der Geheimfavorit Frankreich entschied sich für: „Eure Stärke, 
unsere Leidenschaft. Auf geht’s, les Bleus“. Aber wer bei der deutschen Mannschaft 
auf den Slogan: „Zusammen. Geschichte schreiben“ und dazu „Best never rest“ 
gesetzt hatte, bewies kein glückliches Händchen nach der sehr schlechten Leistung 
der deutschen Fußballer. Zudem war auch das optische Auftreten des Trainerstabs 
mit den blauen T-Shirts alles andere als eine optische Augenweide. Es muss ja nicht 
gerade eine Weste sein, wie bei dem englischen Coach. Verbesserungspotenzial 
gibt es also sportlich, marketingmäßig und optisch bei der deutschen Mannschaft 
auf jeden Fall für das nächste wichtige Turnier!

Besonders hinweisen möchte ich auf den Bericht der beiden Auswanderer Chris-
tiane Schulz und Thomas Schläfer über ihre Erfahrungen in Australien (ab Seite 
XVI), und gratulieren möchte ich Claudia Hofmann und ihrem Mann für die 
Auszeichnung der Rybak + Hofmann rhv-Technik GmbH + Co. KG (siehe Seiten 
XXI und XXII). Im Namen der GTS-Redaktion danke ich Ihnen für Ihr Interesse an 
unserem GTS-Strahl und wünsche Ihnen eine aufschlussreiche Lektüre!

Eine angenehme, erfolgreiche Zeit und viel Freude bei Ihren Aktivitäten!

Es grüßt Sie herzlich 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,

 Ihr / Yours Gerhard Bloschies
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folder. On the first page there was 
a meticulous list of all the GTS Ex-
ecutive Board meetings which had 
taken place in the past – with date, 
venue, participants and the Executive 
or Advisory Board members who had 
been excused. Of course, I knew all 
the names of the participants from 
the first through to the current ses-
sion, except for two Linde managers. 
That weekend I got to know and like 
Ralph Glinski, one of the new faces. 
The one person who was always 
there, never missed a meeting – 31 
in fact, was Peter Heinrich. This filled 
me with melancholy and nostalgia. 
Last year in June, he was still with 
us in Maastricht although he prob-
ably knew his chances weren’t good. 
I would give anything to experience 
another meeting with Peter – or 
rather to survive one. During these 
25 years, we became embroiled in 
quite a few “grantig” (Bavarian for 
crabby/grouchy) sparring matches. 
Our playgrounds or rather “battle-
fields” were the GTS AGMs, stand-
ards meetings and earlier technical 
committee meetings – always with an 
audience. Later, we always made up 
again of course – but only in private. 

Gee whiz, time really does fly! I’m 
a bit of a “rusty relic” in the ther-
mal spray world now, too, and have 
been around since the 2nd GTS AGM 
in Lenggries on 16 June 1994 – with 
the 2nd legendary GTS raft trip. The 
AGM in Dresden is the only meeting 
missing in my chronicles, as opposed 
to Peter who, as I already mentioned, 
was always there. Sure, as GTS Execu-
tive Manager it was his duty to show 
up whereas I occasionally had trouble 
getting out of my hotel bed after the 

Akribisch ist auf den ersten Seiten die 
Historie der GTS Vorstandssitzungen 
aufbereitet. Datum, Ort, Teilnehmer, 
entschuldigte Mitglieder des Vorstands 
bzw. Beirats. Von den Teilnehmern der 
1. bis zur aktuellen 32. Sitzung kenne 
ich bis auf zwei Namen aus der Linde 
Geschäftsleitung natürlich alle. Ralph 
Glinski, einer der mir unbekannten, 
lerne ich an diesem Wochenende ken-
nen und schätzen.

Wer immer anwesend war – nämlich 
31 Mal – sprich niemals gefehlt hat: 
Peter Heinrich. Das erfüllt mich direkt 
mit Wehmut. Letztes Jahr war er im 
Juni in Maastricht noch dabei, obwohl 
er vermutlich wusste, wie schlecht es 
um ihn stand. Wie gerne hätte ich mit 
Peter noch einmal eine Sitzung erlebt 
– besser überlebt. Zwischen uns beiden 
erfolgten in 25 Jahren bisweilen zahlrei-
che grantige (bayrisch für übel) Wortge-
fechte. GTS-Mitgliederversammlungen, 
Normungs- und früher Fachausschuss-
sitzungen waren unsere Spielwiesen 
oder besser gesagt „Battlefields“ – im-
mer vor Publikum. Danach haben wir 
uns selbstverständlich wieder vertragen 
– aber nur unter vier Augen.

Oh Mann, wie die Zeit verrinnt! Ich 
bin ja seit längerer Zeit auch schon 
ein ziemlich „dicker Dino“ der Spritz-
technik und seit der 2. GTS-MGV am 
16.06.1994 in Lenggries – die mit der 
2. legendären GTS-Floßfahrt – dabei. 
Mir fehlt in meiner Historie nur das 
GTS-Treffen in Dresden. Im Gegensatz 
zu Peter, der war selbstverständlich 
bei allen MGV dabei. Klar, als GTS-
Geschäftsführer war das wohl seine 
Pflicht, während ich ab und zu mal mor-
gens nicht aus dem Hotelbett kam – die 
Abendveranstaltungen waren zu heftig. 

Dear GTS members,
dear Readers

Yes, here I am on the GTS Advisory 
Board, summoned for the first time by 
three of the Executive Board members 
Kirsten Bobzin, Werner Krömmer and 
Alex Kalawrytinos. I actually accept-
ed without even thinking although I 
knew from previous AGMs that the 
Executive Board always met at the 
weekend and that I would have to 
sacrifice one to attend.

First of all: the hotel “Zur Bleiche” in 
Burg in the Spreewald (literally Spree 
Woods) is an absolute insider tip and 
worth visiting without a GTS meeting 
to go to even though it’s not the easi-
est place to reach unfortunately. But 
its web profile doesn’t do the atmos-
phere and surroundings justice – in a 
positive sense.

The first task I was allocated was to 
write an article for the Bulletin Board 
in issue 2 of GTS Strahl 2018. What a 
bummer. My immediate thought was 
that I would have to put together 
something intellectual. Suitable top-
ics could be analyzing the general 
economic and political situation or 
philosophizing about quality, or the 
General Data Protection Regulation 
and the anguish it would unleash on 
SMEs. But on Monday, the crisis was 
averted; simply write what’s on your 
mind. Sigh of relief.

The meeting, by the way, was organ-
ized extremely well. Everyone was 
given an amply filled folder. Werner 
Krömmer, Christian Penszior and Edith 
Hauner had once again worked very 
hard to prepare everything and as 
expected, the next two days looked 
like a lot of hard work, too. So I be-
gan by leafing through the well-fed 

Liebe GTS-Mitglieder,
liebe Leserinnen und Leser,

Ja, da bin ich nun im Beirat des Vor-
standes der GTS. Erstmalig berufen von 
Kirsten Bobzin, Werner Krömmer und 
Alex Kalawrytinos, den drei Hauptvor-
ständen. Ich hatte übrigens ohne Be-
denkzeit spontan zugesagt, obwohl ich 
die Berichte über die Vorstandssitzun-
gen in den Mitgliederversammlungen 
kannte und mir bewusst war, dass man 
schon ein Wochenende opfern müsste.

Vorab: Das Hotel „Zur Bleiche“ in Burg 
Spreewald ist ein absoluter Geheimtipp 
und auch ohne eine GTS-Vorstandssit-
zung eine Reise wert, auch wenn es 
nicht gerade verkehrsgünstig gelegen 
ist. Der Internetauftritt wird dem Ambi-
ente nicht gerecht – im positiven Sinne.

Als erste Aufgabe erhalte ich den Auf-
trag, einen Artikel für das schwarze 
Brett für den GTS-Strahl im Thermal 
Spray Bulletin 2/2018 zu schreiben. So 
ein Mist, da musst Du etwas Intellek-
tuelles verfassen, schießt es mir gleich-
zeitig durch den Kopf: Die allgemeine 
wirtschaftliche und politische Lage be-
werten oder über Qualität philosophie-
ren. Datengrundschutzverordnung und 
die erneute Qual für den Mittelstand 
wäre ein geeignetes Thema. Montags 
kommt die Entwarnung: … oder ein-
fach schreiben, was Dir auf dem Herzen 
liegt. Schon besser.

Die Sitzung ist im Übrigen hervorra-
gend vorbereitet. Jeder hat einen üppig 
gefüllten Aktenordner vor sich liegen. 
Werner Krömmer, Christian Penszior 
und Edith Hauner haben mal wieder 
sehr viel Arbeit im Vorfeld geleistet. Das 
sieht darüber hinaus erwartungsgemäß 
auch nach viel Arbeit für die nächs-
ten zwei Tage aus. Vorab fange ich an, 
den fetten Ordner durchzuschauen. 

Im Olymp der GTS angekommen!
Up there with the GTS gods!

Das Schwarze Brett    Bulletin Board
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AGM in Vienna “heuer” (Bavarian for 
this year). But we laughed a lot, too 
– what I think is the most important 
thing in life alongside good health! 
So in the end, it wasn’t a sacrifice 
for my partner and me but a great 
weekend full of fun and interesting 
experiences.

What made us really happy is that 
Angelika Heinrich will continue to join 
us as a guest, and so Peter will be 
there in spirit, too.

A tribute to Peter Heinrich!

somewhat “intense” evening activi-
ties. Yet Peter liked to live it up the 
night before, too. Then at midday I had 
to listen to comments like “But the 
AGM is boring without you”. And the 
battle with Peter simply didn’t hap-
pen! I now regret my lack of discipline 
after these alcohol binges – but geez 
it was fun! 

The two days flew by as well. We dis-
cussed both important and controver-
sial topics concerning GTS, explaining 
the nitty-gritty and background de-
tails. We’ll be reporting on this at the 

Bericht Geschäftsstelle    Head Office Report

berichten. Aber wir haben auch viel 
gelacht – das, finde ich, ist immer noch 
das Wichtigste neben der Gesundheit 
im Leben! Meine Lebensgefährtin Ur-
sula Beller und ich haben dann doch 
kein Wochenende geopfert, sondern 
ein erlebnisreiches, lebendiges und sehr 
schönes Wochenende erlebt.

Ganz besonders hat es uns gefreut, 
dass Angelika Heinrich als Gast jetzt 
immer mit dabei ist und damit Peter 
im Geiste irgendwie auch.

Eine Reminiszenz an Peter Heinrich!

Auch Peter hat sich am Abend vorher 
nie geschont. „Ohne Dich ist die MGV 
aber langweilig“ bekam ich dann vor-
wurfsvoll mittags zu hören. Tja, das Ge-
fecht mit Peter war ausgefallen! Heute 
bereue ich meine mangelnde Disziplin 
nach dem übermäßigen Alkoholkonsum 
– aba schee war’s scho!

Die zwei Tage vergingen ebenfalls wie 
im Fluge. Wir haben wichtige aber 
auch brisante Themen rund um die GTS 
diskutiert, Details und Hintergründe 
erörtert. Wir werden in der MGV heu-
er (bayrisch für dieses Jahr) in Wien 

 Euer / Yours Klaus Nassenstein
GTV Verschleißschutz GmbH, Luckenbach, Germany

Mitglied des GTS-Beirats | Member or the GTS Advisory Board

auf den Weg in die USA gemacht. Or-
lando, so hörte man, war gut besucht, 
aber dennoch scheint die politische 
Lage vielen Interessenten ein Visum 
und den Weg in die USA verwehrt zu 
haben. 

Hannover Messe 
Auf der wichtigsten Industriemesse 
fanden sich wieder unterschiedlichste 
Technologien zusammen. Ein idea-
ler Standort also, um das Thermische 
Spritzen zu zeigen und den immer 
noch zu vielen, die unsere Technologie 
nicht kennen, vorzustellen, was mög-
lich ist und wo die Einsatzgebiete lie-

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

wie schnell sind nun wieder drei Jahre 
vergangen! Wie ich aus vielen Gesprä-
chen höre, geht es scheinbar uns allen 
so, dass die Jahre an einem vorbeiflie-
gen. Und so sind die Vorbereitungen 
für das 11. HVOF-Kolloquium, einem 
besonderen Highlight in diesem Jahr, 
schon wieder in vollem Gange. Die 
ersten Events, die HANNOVER MESSE 
und die ITSC in den USA, liegen hinter 
uns und wir haben mit der Mitglieder-
versammlung ein weiteres Treffen im 
September vor uns. Die ITSC im Paket 
mit der Aeromat war für uns Europäer 
in diesem Jahr kein besonderer Schwer-
punkt, aber dennoch haben sich einige 

hear, yet the current political climate 
would appear to have stopped many 
participants from applying for a visa 
and travelling there.

Hannover Messe 
A broad spectrum of technologies 
again gathered at the most important 
industrial fair – an ideal location for 
presenting thermal spraying therefore, 
and for introducing its possibilities 
and areas of application to the many 
visitors who are still not familiar with 
our technology. The strategy of at-
tending an international trade show 
for the multifaceted manufacturing 

Dear GTS-Strahl readers, 
dear GTS members 

Amazing! The last three years have 
simply flown by. Judging by the com-
ments I often hear, it seems we all 
feel that way. And so once again, it’s 
full speed ahead with the prepara-
tions for the 11th HVOF Colloquium, 
this year’s special highlight. The first 
events, the HANNOVER MESSE and 
the ITSC in the USA, are now behind 
us and the Annual General Meeting 
(AGM) is yet to come in September. 
This year, the ITSC combined with the 
Aeromat was not a key focal point 
for those of us in Europe, but nev-
ertheless a few did head to the US. 
Orlando enjoyed a good turnout, I 

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

industry was a great success this time 
as well and our GTS exhibition booth 
attracted a large number of visitors. 
So that we can continue to make 
new contacts and arouse interest in 
the future, we will being giving our 
booth a facelift and renewing our 
somewhat outdated hardware. We 
hope to show you our new concept 
at the AGM. However, I have a small 
request up front: if you have graphic 
material which GTS can use for mar-
keting and public relations purposes, 

this would be a big help. In this way, 
our PR activities would gain in colour 
and diversity and better represent the 
various areas in which our members 
are involved. 

Vienna hosts the GTS AGM 
Since 25 May 2018, one particular 
topic has had a large impact on com-
panies and associations like GTS: the 
General Data Protection Regulation 
EU GDPR. For this reason, the AGM 
in Vienna will give some attention 
to this issue. Many are still not sure 
how they are affected or whether they 
have done the right thing and to the 
right extent. We hope to shed a little 
light on the matter.

The Quality Committee has closely 
examined and revised our GTS papers, 

which are the core of GTS and which 
regulate certification. With a clear and 
straightforward structure, one paper 
instead of the previous three now 
shows users the way to GTS certifi-
cation and the rules which need to be 
observed. We will also be presenting 
two further papers: the GTS compli-
ance guideline and the questionnaire 
for the GTS surveillance audit. 

It would be great if you could join us 
at the AGM, take part in a, hopefully, 
interesting program and spend a nice 
time with all of us there. 
(PS: I am sure your partner would also 
enjoy a stroll through Vienna!)

11th HVOF Colloquium in October
This autumn for the 11th time, Erd-
ing will be the hub of thermal spray 
technology. Leading research experts 
and practitioners will present stimu-
lating and wide-ranging topics such 
as the new technology HVAF which 
promises new trailblazing coatings, 
or suspension spraying in its prac-
tical application. Our familiar HVOF 
systems have also undergone further 
development, e.g. with new concepts 
for ID coatings. We also have the lat-
est research findings in our offering 
and, as always, our evening lecture 
which will transport us to the world 
beyond thermal spraying. We are 
particularly pleased that there was a 
run on booth space at the integrated 
exhibition immediately after our first 
announcement and that additional 
companies will have the opportunity 
to present themselves. As in previ-
ous years, there will be plenty of time 
for networking in the exhibition area 
during the breaks – to make new con-
tacts and take a closer look at new 
and established technology. You will 
find the program and registration 
form at hvof.gts-ev.de.

I wish you all the very best in the 
meantime and hope to see you in 
Vienna in September and in Erding 
in October.

gen. Die Strategie, sich mit dem GTS-
Messestand auf einer internationalen 
Messe zu zeigen, die alle Themen der 
verarbeitenden Industrie bietet, ist 
wieder voll aufgegangen und wir 
konnten zahlreiche Interessenten auf 
unserem Stand begrüßen. Um auch in 
Zukunft hier neue Kontakte zu gewin-
nen und Interesse zu wecken, werden 
wir das Design unseres Messestands 
und die in die Jahre gekommene Hard-
ware erneuern und ich hoffe, bis zur 
Mitgliederversammlung ein neues 
Konzept zeigen zu können. Dennoch 
habe ich bereits hier einen kleinen 
Appell an Sie: Sollten Sie marketing-
fähiges Bildmaterial haben, welches 
die GTS für ihre Öffentlichkeitsarbeit 
nutzen könnte, wäre dies für uns eine 
große Hilfe, um etwas mehr Abwechs-
lung in die unterschiedlichen Berei-
che unserer Öffentlichkeitsarbeit zu 
bekommen. 

Zu Gast in Wien mit der GTS-Mit-
gliederversammlung
Seit dem 25. Mai 2018 bestimmt vor-
wiegend ein Thema die Arbeit in Firmen 
und Verbänden wie der GTS: die Da-
tenschutzgrundverordnung EU-DSGVO. 
Das ist mit ein Grund, weshalb wir in 
Wien einen kleinen Schwerpunkt auf 
dieses Thema legen werden. Noch im-
mer sind sich viele nicht im Klaren dar-
über, in welcher Weise es sie betrifft, ob 
sie richtig und ausreichend gehandelt 
haben. Wir hoffen, ein wenig Licht ins 
Dunkel zu bringen. 

Der Qualitätsausschuss hat die GTS-
Papiere, die das Herzstück der GTS bil-
den und die Zertifizierung regeln, unter 
die Lupe genommen und überarbeitet. 
Klar strukturiert und übersichtlich für 
den Anwender zeigt jetzt ein Papier 
anstelle von zuvor dreien den Weg 
zur GTS-Zertifizierung und die Regeln 
auf, die dabei zu beachten sind. Neu 
vorstellen werden wir zwei weitere 
GTS-Papiere: den GTS-Compliance-
Leitfaden und den Abfragebogen für 
das GTS-Überwachungsaudit. 

Ich würde mich freuen, wenn Sie sich 
die Zeit nehmen und das hoffentlich 
interessante Programm und eine 
schöne Zeit mit uns allen verbringen.  
(PS: Ich bin mir sicher, über einen Bum-
mel durch Wien wird sich auch Ihr Part-
ner freuen!)

11. HVOF-Kolloquium im Oktober
Erding wird im Herbst zum 11. Mal 
das Zentrum der Thermischen Spritz-
technologie sein. Führende Spezialis-
ten aus Forschung und Praxis werden 
interessante und vielfältige Themen 
vorstellen, z.B. neue Technologien wie 
das HVAF, das neue wegweisende Be-
schichtungen verspricht, ebenso wie 
das Suspensionsspritzen in der Praxis. 
Auch die bekannten HVOF-Systeme 
haben sich weiterentwickelt, etwa mit 
neuen Konzepten für das Innenbe-

schichten. Daneben das Neueste aus 
der Forschung und wie gewohnt ein 
Blick weit weg vom Thermischen Sprit-
zen in unserem Abendvortrag. Beson-
ders freut es uns, dass die integrierte 
Leistungsschau mit der ersten Ankün-
digung der Veranstaltung bereits über-
bucht war und wir zusätzlichen Firmen 
die Gelegenheit geben können, sich 
hier darzustellen. Wie gewohnt ist na-
türlich auch viel Zeit zum Netzwerken 
in den Pausen inmitten der Ausstel-
lung eingeplant, um neue Kontakte 
zu knüpfen und neue sowie bewährte 
Technik zu sehen. Das Programm und 
ein Anmeldeformular finden Sie unter 
hvof.gts-ev.de.

Ich wünsche Ihnen allen eine gute Zeit 
und hoffe, Sie im September in Wien 
und im Oktober in Erding zu sehen.

 Ihr / Yours Werner Krömmer

Wird ein neues Design erhalten: 
Der GTS-Messestand, hier auf der 
Hannover Messe 2018.

The GTS exhibition booth, as seen 
at the Hannover Messe 2018, will 
be getting a new design.
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Zahlen und Fakten aus der  
GTS-Geschäftsstelle    
Facts and Figures from the  
GTS Head Office       Stand 08.2018 | Status 08/2018

Mitgliederstruktur und neue GTS-Mitglieder 
Membership structure and new GTS members

Fast ein Jahr ist es nun her, dass wir 
uns von Peter Heinrich verabschieden 
mussten, dem Mitbegründer unserer 
GTS. Peter Heinrich sammelte mit 
Leidenschaft alles Wissenswerte, Li-
teratur und Bilder zum Thermischen 
Spritzen. Einige Bilder aus seinem 
Nachlass haben uns zum Titelbild die-
ser Ausgabe inspiriert. Es handelt sich 
um ältere und außergewöhnliche An-
wendungen des Thermischen Sprit-
zens unter der Bezeichnung META-
LON, die Peter Heinrich 
wiederum von Gerhart 
Leuze von der ehemali-
gen Leuze GmbH Flamm-
spritztechnik in Stuttgart 
überlassen wurden.

It is now almost a year since we 
sadly said good-bye to Peter Hein-
rich, the co-founder of our GTS. 
Peter was a passionate collector of 
everything worth knowing about 
thermal spraying – literature, pic-
tures and more. The inspiration for 
the cover of this issue in fact came 
from some of the pictures he left 
us. They show older and extraor-
dinary thermal spray applications 
under the trade name METALON 

which, in turn, Gerhart 
Leuze from the former 
company Leuze GmbH 
Flammspritztechnik in 
Stuttgart left to Peter 
Heinrich.

Titelbild Title picture

Mitgliederstand | Membership status

188 Mitglieder | members

Mitglieder-Struktur | Membership structure

100 
84 

4

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

58 
22
8
5
7

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

Mitglieder nach Länder | Members by country

 121 Deutschland | Germany
 19 Niederlande | The Netherlands
 17 Schweiz | Switzerland
 8 Österreich | Austria
 3 Polen | Poland
 3 Großbritannien | Great Britain
 3 Tschechien | Czech Republic
 3 USA | USA

 3 Frankreich | France
 2 Italien | Italy
 1 Australien | Australia
 1 China | China
 1 Finnland | Finland
 1 Indien | India
 1 Russland | Russia
 1 Türkei | Turkey

Neue GTS-Mitglieder | New GTS Members

0270
0271

Richter GmbH & Co.KG, Düren, Deutschland
Rolls-Royce Deutschland Ltd. & Co. KG, Oberursel, Deutschland
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Mitglieder mit GTS-Zertifikat (in der Reihenfolge der Zertifizierungsnummer)
Members with GTS Certificate (in order of certification no.)

93148001

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

93148002

shotec® gmbh 
D–63452 Hanau

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

IOT Institut Oberflächentechnik 
an der RWTH-Aachen 
D–52072 Aachen

93148012

Wilhelm Schmidt GmbH 
D–15831 Groß-Kienitz

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

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

Cremer 
Beschichtungstechnologie GmbH 
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 
Thermal Spray Services 
CH–5610 Wohlen

93148038

Putzier Oberflächentechnik 
GmbH 
D–42799 Leichlingen

93148039

Coating Center Castrop GmbH 
D–44575 Castrop Rauxel

93148040

TLBS GmbH Thermische Lohn-
Beschichtung & Service GmbH 
A–1230 Wien

93148041

Habets bv 
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 NewCo 
GmbH 
D–86153 Augsburg

93148053

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

93148054

Kurt Zecher GmbH 
D–33098 Paderborn
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Zahlen und Fakten    Facts and Figures

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–09618 Brand-Erbisdorf

93148059

Impreglon Moers 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

General Electric (Switzerland) 
GmbH, OPGTR-H 
CH–5242 Birr

93148070

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

93148071

HORN GmbH 
A–8673 Ratten

93148072

Baumann Plasma Flame Technic 
AG 
CH–8181 Höri

93148074

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

93148075

Aerotech Peissenberg GmbH & 
Co. KG 
D–82380 Peissenberg

93148076

Metaltop 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

Metaltop B.V. 
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

Materion Advanced Materials 
Germany GmbH 
D–63450 Hanau am Main

93148086

Nemak Dillingen GmbH 
D–66763 Dillingen

93148087

RHEIN-RUHR Beschichtungs-
Service GmbH 
D–47495 Rheinberg

93148088

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

93148089

LMS Limburgs Metaal 
Spuitbedrijf bv 
NL–6181 MA Elsloo

93148090

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. 
NL–5386 KA Geffen

93148091

Sietzema Techniek 
NL–8401 JE Gorredijk

93148092

PLASMATIC FRANKEN GmbH 
D–90562 Kalchreuth

93148093

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

93148094

Reimann Industrietechnik GmbH 
D–94544 Hofkirchen-Garham

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

Das aktuelle Mitgliederverzeichnis der GTS finden Sie 
auf: . www.gts-ev.de
Please visit the GTS website to get the latest Mem-
bers’ Directory: . www.gts-ev.de

Mitgliederverzeichnis
Members Directory
September 2017

Gemeinschaft
Thermisches Spritzen e.V.

Association of 
Thermal Sprayers

2017

DUMA

BANDZINK

Deloro
Wear Solutions

A standing committee of the
®

METOXA
METALLSPRITZGESELLSCHAFT MBH

H Consulting

MKB Beschichtungstechnik GmbH

GTS-Mitgl-Verz 2017_Final.indd   1 19.08.2017   15:17:15

GTS-Mitgliederverzeichnis
GTS Members’ Directory
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stellte. Ebenso ak-
tiv war er in der 
Normenarbeit und 
als Gutachter in 
verschiedenen För-
derorganisationen.

Für seine Verdienste 
um die Thermische 
Spritztechnologie 
und die Gemein-
schaft Thermisches 
Spritzen erhielt er 
2005 den GTS-Ehrenring und war seit 
2006 Ehrenmitglied der GTS.

Mit Hartwig Reimann verlieren wir 
einen geschätzten Kollegen, der für 
seinen Scharfsinn und seine Geradli-
nigkeit bekannt war, der auch kritisch 
und unbequem sein konnte, wenn er 
Fehler entdeckte, der einem aber auch 
stets helfend zur Seite stand.

Wir werden Dr. Hartwig Reimann stets 
in guter Erinnerung behalten.

Werner Krömmer,
der Vorstand 
und die Geschäftsstelle der GTS

Hartwig Reimann ist am 29. Mai 
2018 nach schwerer Krankheit im 
Alter von 74 Jahren verstorben. Er 
war 14 Jahre lang unser 1. Vorstand, 
war Gründungsmitglied und Förde-
rer der Gemeinschaft Thermisches 
Spritzen e.V.

Hartwig Reimann studierte Maschi-
nenbau und Verfahrenstechnik an 
der RWTH Aachen und war dort wis-
senschaftlicher Mitarbeiter, Assistent 
und Oberingenieur am Lehrstuhl für 
Werkstoffkunde. 1982 begann er bei 
der Firma Gotek GmbH Gesellschaft 
für Oberflächentechnik in Frankfurt 
und war dort von 1983 bis 2003 Ge-
schäftsführer.

Als einer der Pioniere des Hochge-
schwindigkeits-Flammspritzens war 
Hartwig Reimann auch beim ersten 
HVOF-Kolloquium beteiligt.

In der Szene war Hartwig Reimann 
als Fachmann anerkannt, was er ne-
ben seinem Amt in der GTS auch als 
Vorsitzender des Fachausschusses 
für Autogentechnik und Thermisches 
Spritzen immer wieder unter Beweis 

On 29 May 2018, 
Hartwig Reimann 
passed away at 
the age of 74 after 
severe illness. For 
14 years, he was 
our president, and 
he was a found-
ing member and 
patron of GTS e.V.

Hartwig Reimann 
studied mechani-

cal engineering and process technol-
ogy at the RWTH Aachen and was 
a research associate, assistant and 
senior engineer in its faculty for ma-
terials science. In 1982, he joined the 
surface technology company Gotek 
GmbH Gesellschaft für Oberflächen-
technik in Frankfurt and was manag-
ing director there from 1983 to 2003.

As one of the pioneers of high veloc-
ity oxy-fuel flame spraying, Hartwig 
Reimann was also actively involved 
in the first HVOF Colloquium.

Hartwig Reimann was known as an 
expert in the TS world, something he 

demonstrated again and again in 
his role as GTS president and also 
as chairman of the technical com-
mittee for oxy-fuel technology and 
thermal spraying. He was equally 
active in the field of standardiza-
tion and as an expert in different 
funding organizations.

In 2005, he received the GTS 
Ring of Honour for his services to 
thermal spraying and to GTS. He 
was an honorary member of GTS 
since 2006.

With the death of Dr Hartwig Rei-
mann, we have lost a respected 
colleague who was known for his 
astuteness and forthrightness. He 
could also be critical and awkward 
when he came across mistakes, 
but was always ready to help and 
give advice, too.

We will always remember him 
well.

Werner Krömmer,
the Executive Board
and Head Office of GTS

Wir nehmen Abschied von Dr. Hartwig Reimann
We take leave of Dr. Hartwig Reimann

HVOF-Kolloquium im Oktober 2018 – jetzt noch Teilnahme sichern!
HVOF Colloquium in October 2018 – ensure your participation now!

Nur noch wenige Wochen sind es bis 
zum 11. Kolloquium Hochgeschwin-
digkeits-Flammspritzen. Am 25. und 26. 
Oktober laden die Veranstalter GTS e.V. 
und Linde AG, Linde Gas Deutchland, in 
die Stadthalle in Erding ein. 

Die Ausstellung ist bereits seit langem 
ausgebucht und das Vortragsprogramm 
mit 21 Referenten aus Forschung und 
Praxis bietet Einblicke in den aktuellen 
Stand der HVOF-Technologie mit den 
Schwerpunkten auf der HVAF-Tech-
nologie mit deren Werkstoff- und An-

lagentechnik, dem Suspensions-Flamm-
spritzen und dem Bereich HVOF-ID zur 
Innenbeschichtung kleiner Radien.

Sichern Sie sich ihre Teilnahme mit dem 
Anmeldeformular auf Seite XXIII in die-
sem Heft und informieren Sie sich auf 
der Homepage der Veranstaltung.

It is only a few weeks till the 11th Collo-
quium for High Velocity Oxy-Fuel Flame 
Spraying. On 25 and 26 October 2018, 
the organizers GTS e.V. and Linde AG, 
Linde Gas will be our hosts in the Civic 
Hall in Erding.

The exhibition is already fully booked 

and the conference program with 21 
speakers from research and indus-
try will offer insights into the cur-
rent status of HVOF technology. The 
main focus will be on HVAF and its 
materials and equipment, suspen-
sion flame spraying, and the field of 
HVOF ID for coating smaller internal  
diameters. 

Ensure your participation by filling in 
the registration form on page XXIII of 
this issue and find out more by visiting 
the HVOF-Colloquium website.

  

11. HVOF-Kolloquium 2018
25.–26. Oktober 2018
Erding, Germany
. http://hvof.gts-ev.de
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Tour durch das Labor und einem kleinen 
Workshop für die Teilnehmer ergänzt. 

Am Abend folgte im Landhotel Classhof, 
wo wir auch übernachtet haben, ein 
reger Austausch von Ideen und Eindrü-
cken bei einem guten Bier oder Wein 
aus Deutschland und einem exzellenten 
Abendessen, das von Herrn Andreas 
Domres und seinem Team im Landhotel 
Classhof für uns gezaubert wurde.

Insgesamt waren wir 27 Teilnehmer 
beim Tagesprogramm, 24 beim Abend-
essen und 21 beim Spätabendpro-
gramm (mit Übernachtung).

GTS-Beiträge    GTS Articles

its possibilities, solutions and new de-
velopments (in welding, thermal spray-
ing and arc wire equipment) as well as 
showing us the production facility for 
manufacturing cored wires. New ideas 
were revealed!

Mr Glen v. Vugt presented the Struers 
facilities and demonstrated suitable 
ways to prepare thermally sprayed 
coatings for metallographic purposes 
and the pitfalls involved. This was 
rounded off by a tour of their superb 
lab combined with a small workshop 
for all of the participants.

That evening we stayed at Landhotel 
Classhof where there was a lively ex-
change of ideas and impressions while 
enjoying good German beer(s), wine(s) 
and a superb dinner prepared by Mr 
Andreas Domres and his staff at Land-
hotel Classhof.

In total, there were with 27 attendees 
during the day, 24 for dinner and 21 
for the late-night program and over-
night stay.

The first meeting of the Vereniging voor 
Thermische Spuittechnieken (VTS) 2018 
took place in Willich in Germany on 
February 22 2018. All attendees were 
welcomed at 10.00 o’clock by Dr Frank 
Schreiber of Durum Verschleisstechnik, 
who was the host of the morning pro-
gram. The lunch was offered by Struers 
GmbH, and our host for the afternoon 
program was Mr Glen v. Vugt. On be-
half of the VTS Board, thanks again 
for the warm welcome and interesting 
programs presented. 

Dr Frank Schreiber and his colleagues 
from Durum presented their company, 

Neues von der VTS
News from VTS

Die VTS bei der Fa. Durum (einige 
waren gerade beim Rauchen! ).

VTS at Durum Facility (some were 
busy smoking a cigarette! ).

To assure a reproducible coat-
ing quality by means of thermal 
spraying, it is important to regu-
larly conduct material tests dur-
ing the manufacturing process. 
The use of metallographic micro-
sectioning alongside bonding and 
hardness tests is important here, 

wichtige Prüfung, bei der jedoch eini-
ge Punkte beachtet werden müssen, 
um ein aussagefähiges Ergebnis zu 
bekommen.

Am 23. und 24. April fand in der GSI 
Niederlassung SLV München das Se-
minar „Materialographie und werk-

Um eine reproduzierbare Qualität ei-
ner Beschichtung mittels Thermischen 
Spritzens sicherzustellen, ist es wich-
tig, regelmäßige werkstofftechnische 
Untersuchungen fertigungsbegleitend 
durchzuführen. Der metallografische 
Mikroschliff ist hier neben Haftzug-
versuch und Härteprüfung eine sehr 

SLV München: Ausbildung beim Thermischen Spritzen
SLV Munich: training for thermal spraying
Rolf Huber, Annegret Ohliger-Volmer, GSI mbH, Niederlassung SLV München, München, Germany

whereby a number of points must 
be considered in order to achieve a  
meaningful result.

On 23 and 24 April, the seminar “Ma-
terialography and material testing 
of thermally sprayed coatings” took 
place at SLV Munich, branch of GSI. 

Das erste Treffen der VTS (Vereniging 
voor Thermische Spuittechnieken) in 
diesem Jahr fand am 22. Februar 2018 
in Willich (Deutschland) statt. Alle Teil-
nehmer wurden um zehn Uhr durch Dr. 
Frank Schreiber von der Firma Durum 
Verschleisstechnik begrüßt, die Gast-
geber des Vormittagsprogramms war. 
Nach dem Mittagessen auf Einladung 
der Firma Struers GmbH führte uns Herr 
Glen v. Vugt durch das Nachmittagspro-
gramm. Im Namen des VTS-Vorstands 
nochmal ein herzliches Dankeschön 
für den freundlichen Empfang und die 
interessanten Vorträge und Führungen. 

Dr. Frank Schreiber und seine Kollegen 
zeigten uns die Fa. Durum mit deren 
Möglichkeiten, Lösungen und neuen 
Entwicklungen (bei den Schweiß-, Ther-
mischen Spritz- und Lichtbogenspritz-
anlagen) und führten uns durch die 
Produktionseinrichtung zur Herstellung 
von Fülldrähten. Neue Erkenntnisse ha-
ben sich aufgetan!

Herr Glen v. Vugt stellte die Struers 
GmbH vor, zeigte die geeignete Vor-
bereitung, um thermisch gespritzte 
Schichten für metallographische Arbei-
ten einzubetten, und worauf man da-
bei achten sollte. Dies wurde mit einer 

. www.thermisch-spuiten.nl
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Angabe der Vorkenntnisse erforderlich, 
da die Kurse entsprechende Teilnah-
mevoraussetzungen fordern. Bei den 
englischsprachigen Lehrgängen ist 
der Teilnehmer so zeitig wie möglich 
anzumelden, da hier Visa nötig sein 
können, die oftmals lange Antragszei-
ten erfordern. In diesem Zusammen-
hang möchten wir darauf hinweisen, 
dass die SLV München auf das Visa-
Erteilungsverfahren keinen Einfluss 
nehmen kann.

In der untenstehenden Annonce finden 
Sie die nächsten Termine. Für einige 
Kurse besteht auch nach wie vor die 
Möglichkeit von „In-house Schulun-
gen“ im Spritzbetrieb. 

stofftechnisches Prüfen von thermisch 
gespritzten Schichten“ statt. In diesem 
Kurs wird auf verschiedene Prüfmög-
lichkeiten von thermischen Spritz-
schichten sowie die richtige Präparati-
on und Bewertung von Mikroschliffen 
eingegangen.

Die Veranstaltung war gut besucht und 
die Rückmeldung von den Teilnehmern 
sehr positiv. Dieses Seminar findet alle 
zwei Jahre im Wechsel mit dem „Erfah-
rungsaustausch für den thermischen 
Spritzer“ statt.

Vor dem Prüfen steht aber die korrekte 
Produktion einer Spritzschicht und hier 
kommt dem Personal eine ganz zent-
rale Bedeutung zu. Die Kurse ETS und 
ETSS für Beschichter und Aufsichtsper-
sonen werden in Deutsch und Englisch 
angeboten und erfreuen sich einer re-
gen Nachfrage. Für die Planung und 
korrekte Durchführung der Kurse ist 
neben einer rechtzeitigen Anmeldung 
– möglichst online – auch die genaue 

Munich, 7 th of 
February 2018. 
Michael Dey is 
the new branch 
manager of the 
GSI mbH, Branch 
SLV Munich. The 
42 year old civil 
and welding en-
gineer takes re-
sponsibility for 
the biggest insti-
tute for welding 
technology and 
allied processes 
in the state of Ba-

varia, and one of the seven glob-
ally operating branches of the GSI 
association.

After his studies at the RWTH Aachen 
the degreed engineer Michael Dey 
graduated as an international weld-
ing engineer and as an authorized 
ASME inspector. Now the SLV Mu-
nich can profit of his highly practice 
orientated experiences as a division 
manager in the field of material and 
welding technology at a conformity 
assessment body according to Con-
struction Product Regulation and 
Pressure Equipment Directive. Only 
recently the SLV Munich acquired the 
recognition as a Notified Body ac-
cording to the Pressure Equipment 
Directive, so that companies can be 
certified according to AD 2000 bulle-
tin or comparable standards (e.g. DIN 
EN 13445, DIN EN 13480) within the 

Schweißtechnik bei 
einer Konformitäts-
bewertungsstelle 
nach Bauproduk-
tenverordnung und 
Druckgerätericht-
linie profitiert nun 
die SLV München: 
Das Unternehmen 
hat seit Kurzem die 
Anerkennung als 
notifizierte Stelle 
nach Druckgeräte-
richtlinie erhalten, 
sodass Betr iebe 
sich nach dem AD 
2000 Merkblatt oder vergleichbaren 
Normen (z. B. DIN EN 13445, DIN EN 
13480) im Rahmen der Fertigung von 

München, 07.02.18. Michael Dey ist 
neuer Niederlassungsleiter der GSI 
mbH, Niederlassung SLV München. Der 
42-jährige Bau- und Schweißfachinge-
nieur übernimmt die Verantwortung für 
das seit über 65 Jahren größte Institut 
für Schweißtechnik und verwandte Ver-
fahren im Freistaat Bayern und eine von 
sieben, weltweit tätigen Niederlassun-
gen des GSI Verbundes.

Nach seinem Studium an der RWTH 
Aachen absolvierte Dipl.-Ing. Michael 
Dey seinen Schweißfachingenieur an 
der SLV Duisburg sowie die Ausbildung 
zum Authorized ASME Inspector. Von 
seinen stark praxisorientierten Erfah-
rungen der letzten Jahre als Abteilungs-
leiter im Bereich der Werkstoff- und 

SLV München unter neuer Leitung
SLV Munich under new management
GSI mbH, Niederlassung SLV München, München, Germany

Michael Dey
Bild/ Image: studioline Photostudios 
GmbH, Niederlassung Kiel

The course dealt with various ways 
of testing thermally sprayed coat-
ings and the correct preparation and 
evaluation of micro-sections.

Participation was good and the feed-
back very positive. This seminar takes 
place every two years, alternating 
with the course “Exchange of expe-
riences for thermal sprayers”.

Prior to material testing however, the 
spray coating must be correctly pro-
duced, and this is where TS staff play 
a central role. The courses ETS and 
ETSS for sprayers and specialists are 
offered in German and English, and 
demand is high. To be able to prop-

erly plan and conduct such training, 
timely enrolment – preferably online 
– including participant's level of cur-
rent proficiency is essential as specific 
participation requirements need to 
be fulfilled. Enrolment for courses 
in English should be carried out as 
early as possible as a visa application 
may be necessary, frequently a rather 
lengthy process. Please note that SLV 
Munich has no influence on the visa 
issuance procedure.

You will find the upcoming course 
dates in the announcement below. As 
before, some of the courses can also 
be conducted as “in-house training” 
in the coating company itself.

Ihre Ansprechpartner / Your contact:
• Rolf Huber 

r.huber@slv-muenchen.de
• Annegret Ohliger-Volmer 

ohliger@slv-muenchen.de

GSI mbH,  
Niederlassung SLV München 
Schachenmeierstraße 37, 
D-80636 München, Germany

 

Telefon +49 89 126802-12 
Fax +49 89 18 16 43 
www.slv-muenchen.de
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tierten Abwicklung – von der Planung 
über die Herstellung bis zur Abnahme 
geschweißter Bauteile nach inter-/na-
tionalen Standards – durch hochquali-
fiziertes Fachpersonal. Die Auditierung 
nach unterschiedlichen schweißtech-
nischen Vorgaben und/oder Spezifika-
tionen bildet häufig den Abschluss der 
Regelwerksimplementierung. In der 
Forschung und Entwicklung der SLV 
München liegt der Fokus auf der Neu- 
und Weiterentwicklung von Verfahren 
und Geräten auf vielen schweißtech-
nischen Gebieten im Firmen- und im 
öffentlichen Auftrag. Der Knowhow-
Transfer und die praktische Implemen-
tierung kommen dem kontinuierlichen 
Ausbau des Dienstleistungsportfolios 
des Unternehmens zugute, sodass der 
Kunde stets mit passgenauen Lösun-
gen auf höchstem Qualitätsniveau  
rechnen kann.

Druckgeräten sowie im Rahmen der 
Qualifizierung von Fügepersonal und 
-verfahren zertifizieren lassen können. 
Michael Dey tritt die Nachfolge von 
Prof. Dr.-Ing. Heidi Cramer, die zukünf-
tig den Geschäftsbereich Forschung 
und Innovation der GSI mbH leitet, an.

Die GSI mbH, Niederlassung SLV Mün-
chen bietet als akkreditierte und aner-
kannte Ausbildungs-, Überwachungs- 
und Prüfstelle Dienstleistungen auf 
dem Gebiet der Schweißtechnik und 
des Thermischen Spritzens an. Das Port-
folio erstreckt sich von der praktischen 
Aus- und Weiterbildung von Fach- und 
Führungskräften über Entscheidungs- 
und Handlungsgrundlagen in der 
Qualitätssicherung bis zu innovativen 
Verfahren in der Werkstofftechnik. Im 
Bereich der Fertigung profitieren Be-
triebe von der weltweit lösungsorien-

GTS-Beiträge    GTS Articles

GSI - Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH, Niederlassung SLV München · Schachenmeierstraße 37 · 80636 München www.slv-muenchen.de

Zertifizierung 
nach GTS-

QM-Richtlinie 
und DIN EN 
ISO 9001

AUSBILDUNG  ENTWICKLUNG  FORSCHUNG
EDUCATION  DEVELOPMENT  RESEARCH

QUALITÄTSSICHERUNG
QUALITY ASSURANCE

WERKSTOFFPRÜFUNG
MATERIAL TESTING

THERMISCHES SPRITZEN

Thermischer Spritzer | European Thermal Sprayer (ETS)
nach DVS- EWF-Richtlinie 1197
inkl. Prüfung von Thermischen Spritzern nach DIN EN ISO 14918

19.11. - 23.11.2018
25.02. - 01.03.2019 21.10. - 25.10.2019
20.05. - 24.05.2019 02.12. - 06.12.2019

Spritzfachmann | European Thermal Spraying Specialist (ETSS)
nach DVS- EWF-Richtlinie 1188

08.10. - 26.10.2018 
07.10. - 25.10.2019  

Erfahrungsaustausch für den Thermischen Spritzer
April 2019 

THERMAL SPRAYING - COURSES IN ENGLISH LANGUAGE

European Thermal Sprayer (ETS)
according to guideline EWF 507
incl. Qualification Testing of Thermal Sprayers according to ISO 14918

2019, July   

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

2019, July 

manufacturing of pressure equipment 
as well as within the qualification of 
joining personnel and joining proce-
dures. Michael Dey is the successor of 
Prof. Dr.-Ing. Heidi Cramer, who now 
is responsible for the R&D within the 
GSI mbH.

The GSI mbH Branch SLV Munich of-
fers services in the fields of welding 
technology and thermal spraying as 
an accredited and acknowledged edu-
cation, monitoring and testing site. 
The product range includes the practi-
cal education and training of expert 
and managing personnel, over deci-
sion making tools and operational 
principles in the field of quality as-
surance, to innovative procedures in 
the field of material technology. In 
the area of manufacturing the compa-

nies profit from the solution oriented 
handling – starting with the plan-
ning over the manufacturing to the 
approval of welded components ac-
cording to national and international 
standards – by highly qualified expert 
personnel. The auditing according to 
different welding technology guide-
lines and/or specifications concludes 
the implementation of standards. The 
R&D of the SLV Munich focuses on 
the new and further development of 
procedures and devices in many weld-
ing technology areas on company or 
public order. The knowhow transfer 
and the practical implementation are 
important for the continuous expan-
sion of the service range of the com-
pany, so that the costumer can count 
on tailored solutions on the highest 
quality level.
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Childhood?
I spent my childhood and school 
years in the district of Oldenburg. In 
fact, my mother still lives there. When 
we visit her, we occasionally try to 
combine our trip with a holiday to 
one of the beautiful Friesian Islands.

Career?
My career in sales actually began in 
the summer holidays in the used-
car department at Mercedes Benz 
where I refurbished and sold vehi-
cles. Privately, I also bought, repaired, 
“pimped” and resold cars. Back then 
it was clear: selling is my thing! After 
graduating, I started working at Met-
co Vertrieb GmbH in Hattersheim in 
1980 – as a sales engineer of course. 
I still have vivid memories of my first 
three months in Hattersheim and 
being “taught the ropes”. I learnt a 
great deal and continued to benefit 
from this time later on in my career. 
By the way, it was Erich Abler (former 
sales manager) and Walter Nadig who 
appointed me all those years ago.

There were always (and still are) 
changes and restructuring going on 
in sales and then Metco was taken 
over by Sulzer as well. I began with a 

sales area in Northern Germany (from 
Osnabrück to the Elbe) and until the 
end of December 2015 when I left 
Sulzer Metco, I was responsible for 
sales in the DACH countries Germany 
Austria and Switzerland. I always 
managed to meet the set sales target 
and could therefore get on with my 
work and plan strategically without 
any stress. In 2013, I began think-
ing about my retirement and what 
I would do with my time. I decided 
to qualify as a technical expert for 
thermal spraying. After checking out 
the prerequisites for a personnel cer-
tification, I began a course of study 
in April 2013. Approximately one year 
later, I was certified as a technical 
expert by the European Institute for 
Vocational Education (FIB) in Basel. 
In December 2013, the European 
Commission for Quality Assurance 
in Brussels awarded me the certifi-
cate as a technical expert for thermal 
sprayer in accordance with DIN EN 
ISO/IEC 17024. I have been working 
as a self-employed consulting engi-
neer and technical expert for thermal 
spraying since January 2016 and offer 
customer consulting and expert opin-
ions with respect to damage claims 
or disputes.

Kindheit?
Meine Kindheit und meine Schulzeit 
habe ich im Landkreis Oldenburg ver-
bracht. Meine Mutter lebt noch dort. 
Wenn wir sie besuchen, versuchen wir 
hin und wieder, das mit einem Urlaub 
auf einer der schönen Friesischen Inseln 
zu kombinieren.

Beruflicher Werdegang?
Schon in den Semesterferien habe ich 
bei Mercedes Benz in der Gebraucht-
wagenabteilung Autos aufbereitet und 
verkauft. Auch privat habe ich Autos 
gekauft, repariert, teilweise „aufge-
motzt“, und dann wiederverkauft. 
Für mich war früh klar: Verkaufen 
ist mein Ding! Nach dem Studium 
fing ich 1980 bei der Metco Vertrieb 
GmbH in Hattersheim an, natürlich 
als Vertriebsingenieur. Sehr gut in 
Erinnerung habe ich noch die 3-mo-
natige Einarbeitung in Hattersheim, 
bei der ich viel gelernt habe, und 
von der ich in meinem Berufsleben 
immer profitieren konnte. Eingestellt 
haben mich damals übrigens Erich 
Abler (damaliger Vertriebsleiter) und  
Walter Nadig.

Im Vertrieb gab es (und gibt es) im-
mer Veränderungen und Umstruktu-

rierungen, zudem kam die Übernah-
me der Metco durch Sulzer hinzu. 
Angefangen habe ich mit einem Ver-
kaufsgebiet in Norddeutschland (von 
Osnabrück bis an die Elbe). Bis zu 
meinem Abschied bei Sulzer Metco, 
Ende Dezember 2015, war ich zuletzt 
verantwortlich für das Verkaufsgebiet 
DACH (Deutschland, Österreich und 
Schweiz). Das vorgegebene Budget 
habe ich immer erreicht, sodass ich 
in Ruhe arbeiten und strategisch pla-
nen konnte. Im Jahr 2013 überlegte 
ich mir, was nach Eintritt in den be-
ruflichen Ruhestand geschehen soll. 
Ich entschied mich, ein Studium als 
Sachverständiger für das Thermische 
Spritzen zu absolvieren. Nach Prüfung 
der notwendigen Voraussetzungen für 
eine Personen-Zertifizierung habe ich 
dann Anfang April 2013 das Studium 
begonnen. Das Europäische Fachinsti-
tut für Gutachter (FIB) in Basel hat mir 
nach knapp einjährigem Studium das 
Zertifikat als Sachverständiger verlie-
hen. Die Europäische Kommission für 
Qualitätssicherung in Brüssel verlieh 
mir im Dezember 2013 das Zertifikat 
als Sachverständiger für Thermisches 
Spritzen, nach DIN EN ISO/IEC 17024. 
Seit Januar 2016 arbeite ich selb-
ständig als beratender Ingenieur und 

Hartmut Rippen was born near Oldenburg in Northern Germany in 1951. 

He first qualified as a machine builder and then went on to study me-

chanical engineering in Clausthal-Zellerfeld and Aachen. After graduating 

in 1980, his passion for selling took him to the former company Metco 

Vertrieb GmbH in Hattersheim where he was employed as a sales engi-

neer. His career in the field of thermal spraying began when he was put in 

charge of a sales area in Northern Germany. Due to changes in the sales 

organization and the takeover by Sulzer, he was also appointed as district 

manager, manager for standard products and sales manager for Germany, 

Austria and Switzerland as well. At the end of December 2015, Hartmut 

Rippen retired from Sulzer Metco and has been advising customers as a 

self-employed engineer and technical expert for thermal spraying since 

January 2016. His work involves preparing expert opinions with respect to 

damage claims and disputes

Hartmut Rippen ist 1951 in Norddeutschland in der Nähe von Oldenburg 

geboren. Nach der Ausbildung zum Maschinenbauer studierte er Maschi-

nenbau in Clausthal-Zellerfeld und Aachen. Der Hang zum Verkauf führte 

ihn, nach erfolgreichem Studium, als Vertriebsingenieur 1980 zur damali-

gen Firma Metco Vertrieb GmbH in Hattersheim. Angefangen hat sein be-

ruflicher Werdegang im Bereich Thermisches Spritzen mit der Übernahme 

eines Verkaufsgebietes in Norddeutschland. Aufgrund von Änderungen in 

den Vertriebsorganisationen und auch durch die Übernahme von Sulzer 

kamen Funktionen als Distriktleiter, Leiter für Standardprodukte, bis hin 

zum Verkaufsleiter für Deutschland, Österreich und Schweiz dazu. Ende 

Dezember 2015 schied Hartmut Rippen aus dem aktiven Berufsleben aus, 

und seit Januar 2016 berät er Kunden als selbständiger Ingenieur und 

Sachverständiger für Thermisches Spritzen. In dieser Funktion erstellt er 

Gutachten in Schadens- oder Streitfällen.

Das GTS-Interview

Verkaufen war immer meins!
The GTS Interview

Selling was always my thing!
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Dream job?
What I do, have done and have ac-
tively “lived” is in fact my dream job. 
I was able to combine technology 
with my passion for selling (techni-
cal sales)!

Hobbies?
Essentially, my work as a consulting 
engineer and technical expert, but 
our daughter’s family, the two grand-
children, house and garden, too of 
course. My passion for cooking could 

also be described as a hobby I guess. 
Cooking yes, baking no!

Likes?
My extremely interesting and diverse 
working environment, the satisfied 
customers I’ve been able to help and 
the success we’ve achieved together. 
Privately, it’s my family who are the 
most important – my wife, our mar-
ried daughter, her husband and our 
lovely grandchildren.

Dislikes?
Unfriendly people who don’t listen 
and are not prepared to admit their 
mistakes. What I also dislike is the 
unwillingness to make compromises. 

Politics?
I am not active in a political party, 
but naturally I’m for world peace 
and wish our elected representa-
tives would conduct themselves in a 

Sachverständiger für das Thermische 
Spritzen und biete Kundenberatung 
und Gutachten in Schadens- oder 
Streitfällen an.

Traumberuf?
Der Beruf, den ich aktiv eingeschlagen 
und gelebt habe, ist mein Traumberuf. 
Dabei habe ich den Hang zum Verkauf 
mit Technik verbunden (Technischer 
Vertrieb)!

Hobbies?
In erster Linie natürlich mein Beruf als 
beratender Ingenieur und Sachver-
ständiger, aber dann auch die Familie 
unserer Tochter und die zwei Enkelkin-
der und Haus und Garten. Vielleicht 
kann man auch meinen Hang zu ko-
chen als Hobby bezeichnen. Kochen 
ja, Backen nein!

Positives?
Das überaus interessante und ab-
wechslungsreiche Arbeitsumfeld 
mit zufriedenen Kunden, denen ich 
helfen konnte, und die gemeinsam 
erzielten Erfolge. Privat ist für mich 
das Wichtigste die Familie: meine Ehe-
frau, unsere verheiratete gemeinsame 
Tochter, ihr Ehemann und die süßen 
Enkelkinder.

Negatives?
Unfreundliche Menschen, die nicht 
zuhören, nicht bereit sind, Fehler ein-
zugestehen. Was mich auch stört, ist 
eine fehlende Kompromissbereitschaft.

Politik?
Ich bin nicht parteipolitisch aktiv, 
aber ich bin natürlich für den Erhalt 
des Weltfriedens und wünsche mir 
verantwortliches Verhalten unserer 
Volksvertreter. In der heutigen Zeit sind 
Handelskriege und egoistische Einstel-
lungen natürlich die falsche Reaktion, 
aber ich bleibe weiterhin optimistisch 
gestimmt. Pessimismus bringt uns näm-
lich nicht weiter!

Zukunft?
Gesundheit für die ganze Familie ist 
mir das wichtigste Gut und dass alle 
Familienmitglieder glücklich und zu-
frieden sind. Danach wünsche ich mir 
weiterhin einen zufriedenen und auch 
wachsenden Kundenkreis, dem ich mit 
meiner 36-jährigen beruflichen Erfah-
rung helfen kann.

GTS?
Als Mitglied der GTS schätze ich den 
Erfahrungsaustausch während gemein-
samer Treffen der Mitglieder besonders 
und glaube, dass die Aktivitäten der 
GTS zu weiterer Verbreitung der hoch 
interessanten Technologie des Ther-
mischen Spritzens führt. Mithilfe der 
GTS kann ich Verbindungen halten, das 
gemeinsame Netzwerk nutzen und den 
Markt an thermisch gespritzten Anwen-
dungen ausbauen. Die Gemeinschaft 
GTS bringt uns weiter.

Urlaub?
Norderney ist für mich die schönste 
Insel. Ansonsten war ich mit meiner Fa-
milie auch in Peru, Mexiko, China, Dom. 
Rep., Kuba und Spanien und habe dort 
sehr viel Schönes gesehen und erlebt.

Lieblingsbuch?
Ein Lieblingsbuch gibt es nicht, aber ich 
lese gerne Bücher von Dr. Eckart von 
Hirschhausen.

Essen?
Ich bin ein großer Fischliebhaber und 
esse besonders gerne alle Fischgerichte, 
besonders wenn ich sie hin und wieder 
auf einer Insel genießen kann. Aber ich 
koche auch gern andere Gerichte, ins-
besondere auch einmal für die eigene 
Familie. Eigentlich alles, was gekocht 
werden kann, zum Beispiel auch Kohl-
rouladen (passt ja zu Niedersachsen). 

Vielen Dank für das sehr spannende 
und kurzweilige Gespräch

 Gerd Bloschies

responsible manner. Trade wars and 
egotistical attitudes are of course the 
wrong way to react in our current po-
litical and economic climate, but I will 
continue to be optimistic. Pessimism 
is not the answer either!

Future?
For me the most important asset is 
my family’s health and I hope that 
all our family members will remain 
happy and content. Then comes a sat-
isfied and growing circle of clients 
whom I can continue to help and ad-
vise with my 36 years of professional 
experience.

GTS?
As a member of GTS, I very much 
appreciate the exchange of experi-
ences during the various meetings 
and get-togethers and I think that 
GTS activities have led to a wider 
understanding and utilization of our 
highly interesting technology thermal 
spraying. With the support of GTS, 
I can stay connected, use mutual 
networks and expand the market for 
thermal spray applications. The GTS 
community helps us get ahead.

Holidays?
For me, Norderney is the most beauti-
ful island. Otherwise, I’ve spent some 
great holidays with my family in Peru, 
Mexico, China, Dom. Rep., Cuba and 
Spain. 

Favourite book?
There’s no favourite book I can think 
of, but I do enjoy reading books by Dr 
Eckart von Hirschhausen.

Food?
I am very fond of fish, basically any 
kind of fish dish, especially if I can 
eat it on an island now and then. 
But I also like to cook other dishes, 
particularly for my own family; basi-
cally everything that can be cooked, 
for example cabbage roulades (good 
Lower-Saxon cuisine).

Thank you for this very interesting 
interview. 

Gerd Bloschies

Hartmut Rippen (rechts) mit Redak-
tionsleiter Dr. Gerd Bloschies

Hartmut Rippen (right) with editor-
in-chief Dr Gerd Bloschies
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promoviert und knapp drei Jahre für 
Castolin Eutectic in Kriftel als Product 
Managerin Coatings gearbeitet. Tho-
mas, ebenfalls ursprünglich aus dem 
IOT, hatte für sechs Jahre die Position 
des Leiters FuE „der“ GTV inne … 
Zeiten, die die beiden nicht missen 
möchten. Christiane war bereits nach 
einem 17-monatigen Aufenthalt als 
Backpackerin von 2007 bis 2009 vom 
„Australian Lifestyle“ überzeugt. Im Fe-
bruar 2017 hatte sie es dann auch ge-
schafft, ihren Partner Thomas davon zu 
überzeugen, das Land zumindest mal im 
Rahmen eines Urlaubs im Campervan zu 
besuchen. Vorab wurde ein Termin mit 
der Firma LaserBond Ltd. in Adelaide 
ausgemacht, um herauszufinden, ob in 
Australien vielleicht Bedarf an qualifi-
zierten thermischen Spritzern besteht. 

Und, wie das Schicksal es wollte, hat-
te sich bei LaserBond gerade am Tag 
davor eben dieser Bedarf ergeben. Ein 
öffentlich gefördertes Projekt mit dem 
Titel „Wear Life Extension via Surface 
Engineered Laser Cladding for Mining“ 
mit drei Jahren Laufzeit und einem 
Projektvolumen von 8 Millionen Aus-
tralischen Dollar war kurz zuvor durch 
die australische Regierung genehmigt 

Australien, das Land auf der anderen 
Seite der Erde, ist mit fast 7,7 Millionen 
Quadratkilometern der flächenmäßig 
sechstgrößte Staat der Erde, der jedoch 
von „nur“ etwa 24 Millionen Menschen 
bewohnt wird, die beinahe ausschließ-
lich in den Küstengebieten leben. Den-
noch ist die Wirtschaft Australiens laut 
UNO Nummer 13 in der Welt, nach 
Russland und noch vor Spanien. Das hat 
Australien hauptsächlich seinen großen 
Vorkommen an Bodenschätzen zu ver-
danken. Australien besitzt die weltweit 
größten Reserven einiger technisch 
unabdingbarer Mineralien und Erze, 
wie Eisenerz, Nickel, Zink und Bauxit; 
das Land liegt auf Platz 2 für weitere 
wichtige Bodenschätze wie Wolfram, 
Titan, Kobalt und Kupfer. Dadurch ist der 
Bergbau signifikant am wirtschaftlichen 
Wohlstand Australiens beteiligt und 
lockt bereits seit vielen Generationen 
Migranten ins Land, um von diesem 
Wohlstand zu partizipieren und den 
australischen Lifestyle zu leben. 

Und so hat es auch zwei deutsche 
thermische Spritzer nach Australien 
gezogen, Christiane Schulz und Tho-
mas Schläfer. Christiane hat am Institut 
für Oberflächentechnik in Aachen (IOT) 

Australia, the country on the other 
side of the globe, is the sixth largest 
in the world area-wise with nearly 
7.7 million square kilometres. Yet 
it is inhabited by “only” 24 million 
people who almost exclusively live 
in its coastal regions. Nevertheless, 
Australia’s economy ranks at num-
ber 13 in the world according to the 
UN, after Russia and before Spain. 
This is largely due to Australia’s 
large deposits of mineral resources. 
It has the world’s largest reserves of 
certain indispensable minerals and 
ores such as iron ore, nickel, zinc and 
bauxite; it ranks second for important 
minerals such as tungsten, titanium, 
cobalt and copper. Mining therefore 
contributes significantly to Australia’s 
economic well-being and, for many 
generations, has attracted a large 
number of immigrants wanting to 
get a slice of the cake and enjoy the  
Australian lifestyle. 

And so this is how two German 
thermal sprayers were drawn to Aus-
tralia, Christiane Schulz and Thomas 
Schläfer. Christiane did her doctor-
ate at the IOT (Surface Engineering 
Institute) in Aachen and worked as a 

product manager for Castolin Eutec-
tic in Kriftel for around three years. 
Thomas, also originally from the IOT, 
was the head of R&D at GTV for six 
years. And neither would trade this 
experience for anything in the world. 
In 2007–2009, Christiane was already 
completely sold on the “Australian 
lifestyle” after spending 17 months 
as a backpacker in the country. In 
February 2017, she then managed to 
convince her partner Thomas to head 
Down Under with her for a campervan 
holiday. Beforehand, they arranged a 
meeting with LaserBond Ltd. in Ade-
laide to suss out the need for qualified 
thermal sprayers in Australia. 

And as fate will have it, this very need 
became reality at LaserBond one day 
before their visit. A three-year publicly 
funded project entitled “Wear Life Ex-
tension via Surface Engineered Laser 
Cladding for Mining” with a project 
volume of A$ 8 million had been ap-
proved by the Australian government 
shortly before. LaserBond, a company 
involved in surface engineering and 
plant equipment, was to lead the 
project in collaboration with Boart 
Longyear Ltd, a global leader provid-

Thermisches Spritzen auf der anderen Seite der Erde

Zwei Thermische Spritzer in Down Under
Thermal spraying on the other side of the globe

Two Thermal Sprayers Down Under
Christiane Schulz, Future Industries Institute (FII), Mawson Lakes SA, Australia
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LaserBond Ltd, was founded by Greg-
ory “Greg” Hooper in 1992 – initially 
as HVOF Australia Pty Ltd. one and a 
half years later, Greg’s brother Wayne 
also joined the company. Especially in 
the first few years, both were actively 
supported by their parents Lilian and 
Rex. In 2001, the company, now 
called HVOF and Laser Technologies 
PTY Ltd, introduced laser cladding 
as a coating technology, making it 
one of the pioneers in this field. The 
family concern was listed on the Aus-
tralian Securities Exchange (ASX) as 
LaserBond Limited in 2007, with Greg 
and Wayne as CEOs. Meanwhile, their 
main site near Sydney employs 60 
people, operates three laser booths, 
two HVOF systems and employs arc 
spraying, MAG welding and surface 
brazing for coating purposes. Laser-
Bond also performs an Wide variety 

of machining processes including su-
perfinishing. Currently, a second site 
is being built in Adelaide. Its main 
focus will also be the research and 
development of new products and 
coatings. In addition to laser cladding, 
arc and HVOF spraying, a Kermetico 
HVAF coating system, incl. an inner 
coating head and a 16-kW-diode laser 
source, are being installed. 

Adelaide, named in honour of Ad-
elaide of Saxe-Meiningen, the queen 
consort to British King William IV, 
is a very green coastal city with a 
population of around 1.3 million 
(2017) and is also the capital of the 
state of South Australia. The city is 

ing service and equipment for mining 
and drilling, and the Future Indus-
tries Institute (FII) at the University 
of South Australia (UniSA). The aim 
is to develop and qualify coatings 
produced with laser cladding and 
HVOF spraying for drilling tools used 
for exploration purposes. Thomas 
has been working as R&D manager 
at LaserBond in Adelaide since Sep-
tember and Christiane works at FII 
as a research fellow: thermal spray 
coating specialist.

The University of South Australia 
was only founded 25 years ago and 
is therefore one of the country’s 
youngest universities. “Timer Higher 
Education” (THE) ranked it No. 26 of 
50 young universities in 2018. The 
33,000 students at UniSA are enrolled 
in 400 different degree programs at 

six campuses in South Australia. FII is 
an institute within UniSA with more 
than 200 staff members employed in 
the four research areas biomaterials 
engineering & nanomedicine, energy 
& advanced manufacturing, environ-
mental science & engineering, and 
minerals & resource engineering. All 
fields of research share a common 
focus, namely materials science. FII 
has an extensive range of facilities 
and equipment, in particular for ma-
terials analysis. This includes XPS, 
XRD, REM, ToF-SIMS, AFM, TEM, CT, 
nano-indentation tools, confocal laser 
microscopy, a wear and corrosion lab 
– which Christiane is helping to set 
up – and a great deal more …

von Werkstoffen wie XPS, XRD, REM, 
TofSIMS, AFM, TEM, CT, Nanoindenta-
tion, konfokale Lasermikroskopie, ein 
Verschleiß- und Korrosionslabor – an 
dessen Aufbau Christiane maßgeblich 
beteiligt ist – und vieles weitere …

LaserBond Ltd. wurde 1992 von Gre-
gory „Greg“ Hooper – zunächst als 
HVOF Australia Pty Ltd. – gegründet. 
Eineinhalb Jahre später trat auch Gregs 
Bruder Wayne in das Unternehmen ein. 
Gerade während der Anfangsphase 
wurden beide tatkräftig von Ihren El-
tern Lilian und Rex unterstützt. Bereits 
seit 2001 setzte das Unternehmen, 
das mittlerweile unter dem Namen 
HVOF and Laser Technologies PTY Ltd. 
firmierte, Laserauftragschweißen als 
Beschichtungstechnologie ein. Damit 
gehört LaserBond zu den Pionieren 
auf dem Gebiet des Laser Claddings. 

2007 wurde aus dem Familienunter-
nehmen die Aktiengesellschaft Laser-
Bond – mit Greg und Wayne als CEOs. 
In ihrem Hauptwerk in der Nähe von 
Sydney beschäftigt LaserBond mitt-
lerweile 60 Mitarbeiter, betreibt drei 
Laserkabinen, zwei HVOF-Anlagen 
und setzt zudem Lichtbogenspritzen, 
MAG-Schweißen sowie Auftraglöten als 
Beschichtungstechnologien ein. Zudem 
verfügt LaserBond über eine umfangrei-
che mechanische Fertigung bis hin zu 
Superfinishern. In Adelaide wird derzeit 
das zweite Werk aufgebaut. Hier wird 
auch schwerpunktmäßig die Forschung 
und Entwicklung von neuen Produkten 
und Schichten betrieben. Neben Laser-
auftragschweißen, Lichtbogen- und 

worden. In diesem Projekt haben sich 
LaserBond, ein Unternehmen aus dem 
Bereich Lohnbeschichtung und Anla-
genbau, Boart Longyear Ltd., ein glo-
bal führendes Unternehmen für Service 
und Equipment für Erdbohrungen sowie 
das Future Industries Institute (FII) der 
University of South Australia (UniSA) 
zusammen getan. Ziel ist es, Beschich-
tungen, hergestellt mittels Laserauf-
tragschweißen und HVOF-Spritzen, 
für Bohrwerkzeuge zur Exploration zu 
entwickeln und qualifizieren. Thomas 
arbeitet seit September als Manager 
R&D bei LaserBond in Adelaide und 
Christiane wurde am FII als Research 
Fellow: Thermal Spray Coating Specia-
list angestellt.

Die University of South Australia wurde 
erst vor 25 Jahren gegründet und ge-
hört damit zu den jungen Universitäten. 

Die “THE – Times Higher Education” 
listet sie in ihren Young University 
Rankings 2018 als Nummer 26 von 50. 
Die 33.000 Studenten der UniSA ver-
teilen sich über 400 unterschiedliche 
Studiengänge an sechs Campussen in 
South Australia. Das FII ist ein Insti-
tut innerhalb der UniSA mit mehr als 
200 Mitarbeitern, die sich in vier For-
schungsbereiche aufteilen: Biomaterials 
Engineering and Nanomedicine, Energy 
and Advanced Manufacturing, Environ-
mental Science and Engineering sowie 
Minerals and Resource Engineering. 
Allen Forschungsbereichen gemein ist 
der Fokus auf Materialwissenschaften. 
Das FII verfügt über eine umfangreiche 
Ausstattung, speziell für die Analytik 

Australien-Auswanderer Thomas 
Schläfer (Mitte) mit Greg (links) 
und Wayne Hooper (rechts), den 
Gründern von LaserBond Ltd.

Our expat in Australia Thomas 
Schläfer (centre) with Greg (left) 
and Wayne Hooper (right), the 
founders of LaserBond Ltd.

Eine Begegnung mit Dromedaren, 
Wombats und Kängurus ist bei uns 
eher unwahrscheinlich, für Christiane 
Schulz in Australien dagegen normal.

For us over here, an encounter with 
dromedaries, wombats and kangaroos 
is highly unlikely, for Christiane Schulz 
in Australia it’s perfectly normal.

GTS-Beiträge    GTS Articles
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located between the Adelaide Hills 
and the Gulf St Vincent and is consid-
ered to be less hectic than the more 
well-known Australian metropolises 
Melbourne or Sydney. For the sixth 
consecutive year now, “The Econo-
mist” has ranked Adelaide the fifth 
most liveable city in the world (even 
beating Sydney!).

After a downturn in mining, the brunt 
of which was borne by Western Aus-
tralia in particular, markets are now 
experiencing an upward trend in 
2018. Exports of liquefied natural gas, 
LNG, continue to rise as well, with a 
44 % growth rate recorded in 2017. 
LNG is third in the commodity export 
rankings in Australia in the meantime, 

after iron ore and coal. Alongside the 
mining and gas markets, surface 
coating is also in demand in such 
markets as agriculture, in conven-
tional mechanical engineering and 
increasingly in the defence industry. 
All of these industries are currently 
experiencing growth, what is needed, 
however, are qualified and experi-
enced staff – engineers and techni-
cians for R&D and production who 
can meet this rising demand on the  
coating side of things.

As many of you perhaps know, Aus-
tralia values a good work-life balance. 
And with the beach, sea, low-lying 
ranges and a wine region more or 
less on Adelaide’s doorstep, the “life” 
part definitely doesn’t miss out. A walk 
along the beach after work at sunset, 
hiking in the nearby Adelaide Hills at 
the weekend and, in the evening, a 
glass of wine from the famous Barossa 
Valley only 50 km away from Adelaide. 
Yip, people in Australia really do have a 
knack for balancing life and work even 
though they only get 20 days holiday 
a year – which is not very much from 
a European point of view. To make up 
for this, the 4WD and camping gear 
comes out at the weekend and it’s off 
to places less than two hours’ drive 

away; beautiful spots which some 
might only visit once a year during 
their annual holidays.

But please don’t get us wrong; Christi-
ane and Thomas do in fact work from 
time to time Ì. There are already a 
few projects in the pipeline – with 
the rest of the thermal spray world 
on the other side of the earth and, of 
course, with GTS members, too. But 
the two of them can update us on 
these next time. 

fahrenen Fachkräften – Ingenieure und 
Techniker für Produktion und FuE – die 
von der Beschichtungsseite her, den ge-
stiegenen Bedarf bedienen können.

Wie vielen vielleicht bekannt ist, hat 
Australien den Ruf, dass viel Wert auf 
die Work-Life-Balance gelegt wird. Und 
mit Strand, Meer, einem kleinen Mit-
telgebirge und einer Weinregion quasi 
vor der Haustür, kommt der Life-Part 
wirklich nicht zu kurz. Nach der Arbeit 
ein Spaziergang am Strand zum Son-
nenuntergang, am Wochenende eine 
Wanderung durch die nahegelegenen 
Adelaide Hills und am Abend ein Glas 
Wein aus dem weltbekannten Barossa 
Valley, welches nur 50 km von Adelaide 
entfernt liegt. Ja, in Australien verste-

hen die Leute wirklich wie man Leben 
und Arbeit im Gleichgewicht hält, und 
das bei nur 20 Tagen Urlaub im Jahr 
(was für europäische Verhältnisse eher 
wenig ist). Dafür werden am Wochen-
ende der 4WD und die Campingsachen 
rausgeholt und nach weniger als zwei 
Stunden Fahrzeit ist man an so schönen 
Orten, wo manch andere nur einmal im 
Jahr für ihren Jahresurlaub hinkommen. 

Aber wir wollen jetzt auch nicht den 
Eindruck entstehen lassen, dass Chris-
tiane und Thomas nicht auch mal ar-
beiten Ì. Es stehen bereits ein paar 
Projekte mit dem Rest der thermischen 
Spritzwelt auf der anderen Seite der 
Erde und natürlich auch mit GTS-Mit-
gliedern in der Pipeline. Aber davon 
können die beiden uns ja beim nächsten 
Mal berichten. 

HVOF-Spritzen, werden derzeit ein Ker-
metico HVAF-Beschichtungssystem – 
incl. Innenbeschichtungskopf – und eine 
16 kW Dioden-Laserquelle installiert. 

Adelaide, übrigens benannt nach der 
britischen Königin Adelaide (Adelheid 
von Sachsen-Meiningen), ist eine 
sehr grüne Küstenstadt mit knapp 
1,3 Millionen Einwohnern (2017) und 
gleichzeitig die Hauptstadt des Bun-
desstaates South Australia. Die Stadt 
liegt zwischen den Adelaide Hills und 
dem Saint-Vincent-Golf und gilt, zu-
mindest im Vergleich zu den deutlich 
bekannteren australischen Metropolen 
Melbourne oder Sydney, als weniger 
hektisch. Sechs Jahre in Folge wurde 
Adelaide durch „The Economist“ auf 

Platz 5 der lebenswertesten Städte der 
Welt gewählt (noch vor Sydney!).

Nach einem Umsatzeinbruch im Mining, 
der insbesondere in Western Australia 
zu spüren war, sehen die Märkt wieder 
einen wachsenden Trend für 2018. Auch 
der Export von flüssigem Erdgas, LNG ist 
weiterhin wachsend, es konnten 44 % 
Wachstum im Jahr 2017 verzeichnet wer-
den, LNG steht mittlerweile auf Platz 3 
der meistexportierten Güter in Austra-
lien, hinter Eisenerz und Kohle. Neben 
dem Bergbau und dem Gasgeschäft sind 
die Märkte, die Oberflächenbeschich-
tungen benötigen in der Landwirtschaft, 
im klassischen Maschinenbau und zu-
nehmend auch in der Rüstungsindustrie 
zu finden. In allen genannten Industrien 
ist derzeit Wachstum zu verzeichnen, es 
fehlt jedoch an gut ausgebildeten, er-

Leben wo andere Urlaub machen: 
Christiane Schulz und Thomas 
Schläfer am Lights Beach im Süd-
westen Australiens …

Living where others spend their holi-
days: Christiane Schulz and Thomas 
Schläfer at Lights Beach on the 
south coast of Western Australia …

… und beim Shark Cage Diving vor 
Port Lincoln. Man legt großen Wert 
auf die Work-Life-Balance in Down 
Under.

… and shark cage diving at Port 
Lincoln. Work-life balance is a 
priority Down Under.
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Vorteile thermischer, mechanischer 
oder elektromechanischer Verfahren 
und einzelner Werkstoffe entwickelt 
Pallas maßgeschneiderte Oberflächen 
für stark beanspruchte Bauteile oder 
Werkzeuge beispielsweise aus den 
Bereichen Maschinenbau, Exploration 
und Luftfahrtindustrie. So entstehen 
praxiserprobte Lösungen für industri-

elle Schlüsselapplikationen wie Werk-
zeug- und Formenbau, Dicht- oder La-
gersitze, Walzen oder Bohrgestänge. 
Ihr Vorteil liegt auf der Hand: Eine kos-
ten- und zeitaufwändige Herstellung 
neuer Werkzeuge und Formen entfällt. 
Stattdessen werden die bestehenden 
Bauteile schnell und kostengünstig 
repariert oder anwendungsoptimiert 
ausgelegt. 

Harte Fakten für schmale Rohre
Schon lange suchte die Industrie nach 
vergleichbaren Lösungen zur Reparatur 
und Beschichtung von schwer zugäng-
lichen Bauteilen beispielsweise im Mo-
toren-, Maschinen- und Werkzeugbau. 
Die Antwort auf diese Anforderung lie-

Oberflächen haben es heute in sich: 
Ausgeklügelte Werkstoffe und Verfah-
ren machen sie fit für hohe Beanspru-
chung, zuverlässige Funktion und lange 
Standzeiten. Ob Verschleißschutz, Repa-
ratur, Reinigung, Modifikation, Korrosi-
onsschutz oder Funktionserweiterung 
– behandelte Oberflächen machen Bau-
teile beständiger, Prozesse wirtschaftli-
cher und Produkte wettbewerbsfähiger. 
Entsprechend komplex sind die Anfor-
derungen an moderne Oberflächen-
bearbeitung. Profunde branchen- und 
verfahrensübergreifende Kenntnisse 
der jeweiligen Anwendungen, Medien 
und Einflussparameter sind die Voraus-
setzung für optimal ausgelegte Lösun-
gen. Als ein technologisch führendes 
Unternehmen für Oberflächentechnik 
setzt die Pallas GmbH & Co. KG in vielen 
Branchen regelmäßig Standards. Jüngs-
ter Clou des Familienunternehmens mit 
Sitz in Würselen bei Aachen ist iClad®, 
eine ab 30 Millimetern Durchmesser 
einsetzbare Innenbearbeitungsoptik 
zum Laserauftragschweißen für den 
industriellen Einsatz. 

Reparatur statt Austausch
Über 50 Jahre Erfahrung in der Ent-
wicklung individueller Lösungen für 
technische oder dekorative Oberflä-
chen qualifizieren Pallas als gefrag-
ten Spezialisten für anspruchsvolle 
Aufgaben. Aus einer Hand bietet das 
moderne Dienstleistungsunternehmen 
mit rund 35 Mitarbeitern das gesamte 
Verfahrensspektrum: Galvanik, ther-
mische Beschichtungen, Antihaft- und 
Kunststoffbeschichtungen sowie La-
serbearbeitungen. Die Summe aus Ex-
pertenwissen und Bearbeitungstech-
nologien fließt in die interdisziplinäre 
Betrachtung der Aufgabenstellung ein. 
Gepaart mit dem Mut, neue Wege zu 
beschreiten, entstehen so immer wie-
der innovative Lösungen mit Mehr-
wert. Durch gezielte Kombination der 

Repair instead of replacement
Over 50 years of experience in the 
development of customised solu-
tions for technical or decorative 
surfaces qualify Pallas as a sought-
after specialist for challenging tasks. 
This modern service enterprise with 
a staff of around 35 provides the 
whole spectrum of processes, all 
from a single source: electroplating, 
thermal coating, non-stick and plastic 
coating as well as laser treatment. 
The company's accumulation of ex-
pertise and processing technologies 
allows an interdisciplinary evaluation 
of the task at hand. Coupled with the 
courage to tread new ground, this 
approach repeatedly leads to inno-
vative solutions with added value. 
Through purposeful combination of 
the advantages of thermal, mechani-
cal or electromagnetic processes and 
specific materials, Pallas develops 
customised surfaces for heavy-duty 
components or tools, for example for 
the automotive or aerospace indus-
tries. The result: field-tested solutions 
for key industrial applications like 
tool-making and mould construction, 
sealing or bearing seats, rollers or drill 
pipes. The benefit is obvious: there 
is no longer any need for the costly 
and time-consuming manufacture of 
new tools and moulds. Instead, the 
existing components are quickly and 
inexpensively repaired or optimally 
configured for the specific application. 

Hard facts for narrow pipes
The industry has long been on the 
lookout for comparable solutions for 
the repair and coating of difficult-to-
access components, for example in 
the automotive industry and mechani-
cal engineering, or in medical engi-
neering. The answer to this demand 
was provided by Pallas in terms of a 
processing head for laser cladding of 

Auch wenn’s eng wird: Pallas setzt neue Standards

Die hohe Kunst der Oberfläche
Even when things get tight: Pallas sets new standards

The high art of surface treatment
Ursula Herrling-Tusch, impetus.PR, Aachen, Germany

Ab einem Öffnungsdurchmesser 
von 30 Millimetern kann Pallas mit 
der iClad®-Innenbearbeitungsoptik 
bis in 500 Millimeter Tiefe poren-
frei beschichten.

With iClad®, a processing head for 
laser cladding internal contours, 
Pallas can apply pore-free coatings 
to a depth of 500 mm for aperture 
diameters as small as 30 mm.

Surfaces today are a sophisticated 
business: ingenious materials and 
processes render them fit for heavy-
duty strain, reliable performance and 
long service lives. Whether for wear 
protection, repair, cleaning, modifi-
cation, corrosion control or function 
expansion – treated surfaces make 
components more durable, processes 

more efficient and products more com-
petitive. No wonder that the demands 
on modern surface treatment are so 
complex. Providing optimally designed 
solutions calls for profound knowledge 
of the specific applications, media and 
influencing factors, in all areas of in-
dustry and all types of process. As a 
leading company for surface technol-
ogy, Pallas GmbH & Co. KG regularly 
sets new standards in many branches 
of industry. The latest highlight in the 
success story of this family business, 
headquartered in Wuerselen near 
Aachen, is iClad®, a processing head 
for laser cladding of internal surfaces 
designed for industrial use for aper-
tures as small as 30 mm in diameter. 

Aus unseren Mitgliedsbetrieben   News from our members
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eine Zwei-Euro-Münze. Pallas fertigt 
diese hoch leistungsfähigen Bearbei-
tungsoptiken für unterschiedliche La-
serquellen. iClad® kann daher nicht nur 
an die am weitesten verbreiteten Laser 
wie Dioden- oder Nd:YAG-Laser, son-
dern auch an Faser- oder Scheibenlaser 
problemlos angekoppelt werden. Die 
Laserleistung beträgt bis zu drei Kilo-
watt. Der modulare Aufbau ermöglicht, 
verschiedene Köpfe für wechselnde Be-
arbeitungsdurchmesser aufzusetzen. 
So können Innenkonturen ab 30 Milli-
metern Durchmesser bis zu einer Tiefe 
von 500 Millimetern bearbeitet wer-
den. Der Abstand vom Kopf zum Bauteil 
liegt zwischen fünf und zwölf Millime-
tern. Trotz der kompakten Bauweise ist 
eine optionale Kamera-Anbindung zur 
Justierung oder Prozessbeobachtung 
möglich. 

Stephan Kalawrytinos, Geschäftsführer 
der Pallas GmbH & Co. KG, ist von dem 
hohen Potenzial von iClad® überzeugt: 
„Auf diese Lösung hat der Markt lange 
gewartet. Die kompakte Bauweise der 
kundenspezifisch für den industriel-
len Einsatz ausgelegten Innenbear-
beitungsoptik erschließt eine Vielzahl 
von Anwendungsfeldern, wo bislang 
teure Bauteile kosten- und zeitintensiv 
ausgetauscht werden mussten.“

fert Pallas mit einer Bearbeitungsoptik 
zum Laserauftragschweißen von In-
nenkonturen. Die kompakte Bauweise 
dieser Spezialoptik iClad® ermöglicht 
erstmals, Bohrungen ab 30 Millime-
tern Durchmesser bis zu einer Tiefe 
von 500 Millimetern zu beschichten. 
Auch Sackbohrungen können nun bis 
in die Kante beschichtet, legiert oder 
gehärtet werden. Zum Vergleich: Kon-
ventionelle Standardbearbeitungsköpfe 
benötigen einen Öffnungsdurchmes-
ser der Innenkontur von mindestens 
100 Millimetern. 

Spezialknow-how auf den Punkt 
gebracht
Von der ersten Idee bis zum fertigen 
Produkt – und darüber hinaus – gibt 
die persönliche Begleitung durch 
Pallas die Sicherheit erstklassiger Lö-
sungen. Bereits vor der Kaufentschei-
dung profitieren die Kunden von der 
intensiven, bedarfsgerechten Beratung 
des ausgewiesenen Experten. Dessen 
anwendungsorientierte, prozessum-
spannende Lösungskompetenz ist 
Gewähr für eine optimale Auslegung 
des Bearbeitungskopfes. Für Anwender 
oder Laserhersteller, die sich für iClad® 
interessieren, ermittelt Pallas die not-
wendigen Verfahrensparameter für den 
Beschichtungsprozess und definiert die 
Designvorgaben für Optik, Art der La-
serquelle, Strahlengang und Geometrie. 
Auch die anschließende Fertigung des 
Bearbeitungskopfes, Anwendungstests 
sowie Implementierung und After Sales 
Service erfolgen durch den Würselener 
Fachbetrieb für Oberflächentechnik. So 
erhalten die Kunden eine Komplettlö-
sung mit optimaler Beratung und Ent-
wicklung. Nach dem Kauf hält Pallas 
die Kunden mit einer Vielzahl an Leis-
tungen auf dem Stand der aktuellen 
Entwicklungen: Durch verschiedene 
Messungen, Optimierungen, Austausch 
von optischen Komponenten oder Dü-
sen und Überarbeitung ausgelieferter 
Optiken partizipieren die Anwender 
zuverlässig an neuen Erkenntnis-
sen. Darüber hinaus bietet Pallas auf 
Wunsch Innenbeschichtungen auch als 
Dienstleistung an. 

Potenzial pur für bislang uner-
reichbare Innenflächen
iClad® ist für die Bearbeitung von In-
nenkonturen ausgelegt, deren Durch-
messer gerade einmal so groß ist wie 

Wuerselen-based specialist company 
for surface technology also takes care 
of the subsequent construction of the 
processing head, application tests as 
well as implementation and after-
sales service. This ensures access to 
an all-in-one solution with optimal 
consulting and development. After the 
purchase, Pallas keeps the customers 
up to date on current developments 
through a range of services: thanks to 
various measurements, optimisations, 
replacement of optical components 
or nozzles and reworking of supplied 
optics, operators participate reliably in 
new findings. Furthermore, on request 
Pallas also offers internal coatings as 
a service. 

Sheer potential for as yet inac-
cessible internal surfaces
iClad® is designed for the treatment 
of internal contours whose diameter 
is just about as big as that of a two-
Euro coin. Pallas manufactures this 
highly efficient processing head for 
a range of laser sources. This means 
that iClad® can be connected without 
any problems not only to the most 
prevalent lasers like diode lasers or 
Nd:YAG lasers but also to fibre lasers 
or disc lasers. The laser power ranges 
up to 3 kW. The modular design al-
lows different heads to be attached 
for varying diameters of the workpiece 
to be treated. In this way, internal con-
tours from a diameter of 30 mm can 
be treated to a depth of 500 mm. The 
distance from the head to the working 
area lies between 5 and 12 mm. In 
spite of the compact design, an op-
tional camera connection for adjust-
ment or for monitoring of the process 
is also possible. 

Stephan Kalawrytinos, manager 
of Pallas, is convinced of the great 
potential of iClad®: “The market 
has been waiting a long time for 
this solution. The compact design 
of this processing head, customised 
for industrial deployment, opens up 
a whole range of application areas 
where so far expensive components 
have had to be replaced, a costly and 
time-consuming process.”

internal contours. The compact de-
sign of the iClad® special processing 
head makes it possible for the first 
time to coat bores measuring from 
30 mm in diameter and to a depth of 
500 mm. Even blind bores can now be 
coated, alloyed or annealed right into 
the angle. By way of comparison: con-
ventional standard processing heads 
require an aperture diameter of the 
inner contour of at least 100 mm.

Specialist know-how in a nutshell
From the initial idea through to the 
finished product, and even beyond, 
the personal consultancy provided 
by Pallas ensures first-class solutions. 
Right from the decision to purchase, 
customers profit from intensive, 
needs-based consultation provided by 
a qualified expert. This applications-

oriented, process-focused solutions 
expertise is a guarantee for the op-
timal design of the equipment. For 
operators or laser manufacturers in-
terested in iClad®, Pallas determines 
the necessary process parameters 
for laser sources, process media and 
application areas of the optics and 
defines the design specifications for 
the optics, the type of laser source, 
the beam path and the geometry. The 

Je nach Lage der Arbeitsfläche 
wird der geeignete Laserstrahlwin-
kel gewählt, so dass Pallas sogar 
Sackbohrungen mit der iClad® 
repariert.

The angle of the laser beam is 
selected according to the position 
of the work surface, which means 
Pallas can even repair blind bores 
with iClad®.

Kontakt / Contact: 
Pallas GmbH & Co. KG
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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auch der Waiblinger Oberflächenver-
edler Rybak + Hofmann rhv-Technik 
GmbH + Co. KG, dessen Lösungen auf 
dem Gebiet des thermischen Spritzens 
als Innovationstreiber gelten. 

Das Innovationsmanagement des Un-
ternehmens wird von TOP 100 insge-
samt mit „A+“ geratet (Durschnitt TOP 

Überlingen / Waiblingen, 2. Juli 2018. 
Zum 25. Mal kürt der Wettbewerb TOP 
100 die innovativsten Firmen des deut-
schen Mittelstands. Zu diesen Innova-
tionsführern zählt in diesem Jahr die 
Rybak + Hofmann rhv-Technik GmbH 
+ Co. KG. Das ergab die Analyse des 
wissenschaftlichen Leiters von TOP 100, 
Prof. Dr. Nikolaus Franke. Als Mentor 
von TOP 100 ehrt Ranga Yogeshwar 
das Unternehmen aus Waiblingen zu-
sammen mit Franke und compamedia 
am 29. Juni 2018 auf der Preisverlei-
hung in Ludwigsburg im Rahmen des 
5. Deutschen Mittelstands-Summits. In 
dem unabhängigen Auswahlverfahren 
überzeugte das Unternehmen mit 45 
Mitarbeitern besonders in der Kategorie 
„Außenorientierung/Open Innovation“.

In der 25. Runde des Innovations-
wettbewerbs TOP 100 sichtete das 
wissenschaftliche Team unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Nikolaus Franke im 
Auftrag von compamedia insgesamt 
471 Bewerbungen mittelständischer 
Unternehmen in drei Größenklassen. 
Zu den Preisträgern gehört erstmals 

ny was honoured by the competition’s 
mentor, Ranga Yogeshwar, together 
with Franke and compamedia, at the 
awards ceremony in Ludwigsburg 
on 29 June 2018 as part of the fifth 
German SME Summit. The company, 
which has 45 employees, particularly 
impressed the independent panel of 
judges in the ‘Outward Looking/Open 
Innovation’ category.

In the 25th round of the innovation 
competition TOP 100, the team of ex-
perts led by Professor Nikolaus Franke 
screened a total of 471 applications 
from SMEs in three size categories on 
behalf of compamedia. For the first 
time, the surface finisher from Wai-
bling, Rybak + Hofmann rhv-Technik 
GmbH + Co. KG, whose solutions in 
the field of thermal spraying are con-
sidered innovation drivers, was among 
the award winners. 

TOP 100 gave the company’s inno-
vation management a total rating of 
“A+” (average TOP 100 “A”). In his 
overall innovation rating, Professor 

Überlingen – The TOP 100 awards for 
Germany’s most innovative SMEs have 
been selected for the 25th time and, 
this year, Rybak + Hofmann rhv-Tech-
nik GmbH + Co. KG is among the in-
novation leaders. The results are based 
on an analysis performed by TOP 100’s 
scientific director, Professor Nikolaus 
Franke. The Waiblingen-based compa-

 Erfolg bei TOP 100

Rybak + Hofmann unter den Innovationsführern 2018
TOP 100 competition success

Rybak + Hofmann one of the innovation leaders in 2018
compamedia GmbH, Überlingen, Germany / Claudia Hofmann, Rybak + Hofmann rhv-Technik GmbH + Co. KG, Waiblingen, Germany

Claudia Hofmann (links) und ihr 
Mann Steffen Hofmann (rechts) 
nehmen die Auszeichnung TOP 100 
von Ranga Yogeshwar entgegen.

Claudia Hofmann (left) and her 
husband Steffen Hofmann (right) 
accepting the award TOP 100 from 
Ranga Yogeshwar.

Aus unseren Mitgliedsbetrieben   News from our members

Seit 1993 vergibt compamedia 
das TOP 100-Siegel für besondere 
Innovationskraft und überdurch-
schnittliche Innovationserfolge an 
mittelständische Unternehmen. Die 
wissenschaftliche Leitung liegt seit 
2002 in den Händen von Prof. Dr. 
Nikolaus Franke. Franke ist Grün-
der und Vorstand des Instituts für 
Entrepreneurship und Innovation 
der Wirtschaftsuniversität Wien. 
Mentor von TOP 100 ist der Wissen-
schaftsjournalist und TV-Moderator 
Ranga Yogeshwar. Projektpartner 

sind die Fraunho-
fe r-Gese l l s cha f t 
zur Förderung der 
angewandten For-
schung und der Mit-
telstandsverband 
BVMW. Als Medi-
enpartner begleiten 
das manager ma-
gazin, impulse und 
W&V den Unter-
nehmensvergleich. 
Mehr Infos unter:
. www.top100.de

Since 1993, com-
pamedia has been 
awarding the TOP 100 
seal of approval to 
SMEs with a particu-
lar ability to innovate 
and above-average 
success rates for in-
novations. Professor 
Nikolaus Franke has 
coordinated the pro-
ject since 2002, and is 
the founder and direc-
tor of the Institute for 

Entrepreneurship and Innovation at 
the Vienna University of Economics 
and Business. The TOP 100 is mentored 
by science journalist Ranga Yogeshwar 
and organised in partnership with the 
Fraunhofer Society for the Promotion 
of Applied Research and the German 
Association for Small and Medium-
Sized Businesses (BVMW). Media sup-
port for the company benchmarking 
competition is provided by manager 
magazin, Impulse, and W&V. Further 
information is available at:
. www.top100-germany.com.

TOP 100: der Wettbewerb The TOP 100 competition 
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kationen exakt zu erkennen, um auf 
dieser Basis den richtigen Werkstoff 
und das beste Verfahren auszuwählen. 
Viele Anfragen sind so speziell, dass 
dafür neue Schichtsysteme erforderlich 
sind. Das erfordert einen hohen Inno-
vationsaufwand für den Top-Innovator 
mit 45 Mitarbeitern. Deshalb setzt das 
1968 gegründete Unternehmen auch 
auf die Zusammenarbeit mit akade-
mischen Partnern. Derzeit laufen bei 
dem Mittelständler acht Forschungs-
projekte mit diversen Hochschulen und 
Instituten sowie sieben interne. Um den 
Austausch zu forcieren, beteiligte sich 
Rybak + Hofmann an der Gründung der 
Gemeinschaft Thermischen Spritzens 
(GTS), eines Netzwerks, in dem sich For-
scher und Praktiker austauschen und 
dem sich frühzeitig Universitäten an-
schlossen. Rybak + Hofmann versteht 
sich allgemein als Wissensvermittler 
zwischen der Forschung und den ei-
genen Kunden. Neueste Erkenntnisse 
fließen in jeden Auftrag ein und werden 
zudem zweimal jährlich in Seminaren 
an die Kunden weitergegeben.

100 „A“). In seiner Innovationsbilanz 
würdigt Prof. Franke die rhv-Technik als 
„ein Unternehmen, welches das The-
ma Innovation ernst nimmt“ und sich 
deutlich vom durchschnittlichen mit-
telständischen Unternehmen abhebt. 
In der Kategorie „Außenorientierung / 
Open Innovation“ liegt die rhv-Technik 
sogar unter den Top 10 des diesjährigen 
TOP 100-Innovationswettbewerbs.

Thermische Beschichtungen schützen 
Oberflächen mittels Schichten aus Ke-
ramik oder Metall vor Verschleiß und 
Korrosion. Die mit dem TOP 100-Siegel 
ausgezeichnete Rybak + Hofmann rhv-
Technik GmbH + Co. KG ist dabei füh-
rend auf dem Gebiet der Oberflächen-
technik des thermischen Spritzens. Die 
Kunden der Waiblinger kommen aus der 
Dichtungs- und Pumpentechnik, dem 
Maschinenbau oder der Verpackungs-, 
Lebensmittel- und Pharmaindustrie.

Die Herausforderung in der Oberflä-
chenbeschichtung liegt darin, für jede 
Anforderung die technischen Spezifi-

Franke praised rhv-Technik as “a com-
pany which takes innovation serious-
ly” and which clearly stands out from 
the average medium-sized enterprise. 
In the category “Outward looking/
Open Innovation”, rhv-Technik was 
ranked among the top 10 in this year’s 
TOP 100 innovation competition.

Thermal coating protects surfaces 
from wear and corrosion using layers 
of ceramics or metal. TOP 100 award-
winner Rybak + Hofmann rhv-Technik 
GmbH + Co. KG is a leader in the field 
of surface technology for thermal 
spray coatings. The customers of this 
SME from southwest Germany operate 
in the sealing and pump technology, 
mechanical engineering, food, and 
pharmaceuticals industries.

The challenge in surface coating lies 
in precisely identifying the technical 
specifications for each application, so 
as to choose the correct material and 
best procedure in each case. Many 
customer orders are so specific that 

they need to have new coating sys-
tems designed for them. This requires 
the 45-person business to expend a 
great deal of effort on innovation, 
and is a key reason behind Rybak + 
Hofmann’s practice of collaborating 
with academic partners. The com-
pany, which was founded in 1968, is 
currently working on eight research 
projects with a range of universities 
and institutions, as well as seven 
internal projects. To expedite this 
exchange of ideas and information, 
Rybak + Hofmann became one of the 
founding members of Gemeinschaft 
Thermischen Spritzens (Association 
of Thermal Sprayers – GTS): a network 
in which researchers and practitioners 
can share ideas, and which was joined 
by universities at an early stage. Rybak 
+ Hofmann sees itself in general as 
a knowledge mediator, bridging the 
gap between research and its own 
customers. The latest findings are in-
corporated into each order and are 
also passed on to customers at twice-
yearly seminars.

Aludra und Metalas fusionieren zu Metaltop

Zwei Beschichter aus Vlaardingen bündeln ihre Kräfte
Aludra and Metalas merge to become Metaltop

Two Vlaardingen coating companies join forces
Due to its location close to the port 
of Rotterdam, Metaltop BV can rely 
on a wide customer base and serves 
a broad range of different industries, 
including shipping & propulsion, oil & 
gas, chemicals, hydraulics, and food, 
amongst others. Metaltop certainly has 
not restricted itself to the local Rot-
terdam market; customers can actually 
be found all over Europe and coated 
hardware from Vlaardingen has been 
deployed all over the world. 

Right from the beginning, the coopera-
tion between the two companies has 
paid off. The joint production facilities 
have boosted flexibility, broadened the 

It has been a year since Aludra BV and 
Metalas Machinefabriek BV, both lo-
cated in Vlaardingen in the Rotterdam 
area, came together to join forces. In 
January the companies merged and 
continued their operations under the 
new name Metaltop BV

Prior to the merger, Aludra BV and 
Metalas Machinefabriek BV each had 
more than 50 years of expertise and 
experience in the application of coat-
ings, both thermal spray and cladding, 
therefore offering advanced and du-
rable corrosion and wear solutions. 
Metaltop BV is now further building 
on this joint expertise and experience.

Ein Jahr ist es nun schon her, dass Alu-
dra BV und Metalas Machinefabriek 
BV, beide mit Sitz in Vlaardingen in 
der Nähe von Rotterdam, sich zusam-
men getan haben. Im Januar haben 
die Unternehmen fusioniert und ihre 
Geschäfte unter dem Namen Metaltop 
BV fortgesetzt.

Bereits vor der Fusion verfügten Aludra 
BV und Metalas Machinefabriek BV je-
weils über mehr als 50 Jahre Erfahrung 
und Know-how im Beschichtungsbe-
reich sowohl beim Thermischen Sprit-
zen als auch beim Auftragsschweißen 
und können daher hochwertige und 
widerstandsfähige Lösungen gegen 

Korrosion und Verschleiß anbieten. Me-
taltop BV baut jetzt weiter auf diese ge-
meinsame Erfahrung und Kompetenz.

Durch ihre Lage nahe am Hafen von 
Rotterdam kann Metaltop BV auf ei-
nen breiten Kundenkreis zurückgreifen 
und die unterschiedlichsten Industrie-
sparten wie z.B. Schifffahrt & Antriebs-
systeme, Öl & Gas, Chemie, Hydraulik, 
Lebensmittel und vieles mehr bedie-
nen. Metaltop hat sich keineswegs 
auf den Markt in und um Rotterdam 
beschränkt. Die Firma hat Kunden in 
ganz Europa, und ihre beschichteten 
Komponenten aus Vlaardingen werden 
weltweit eingesetzt.



XXIIITHERMAL SPRAY BULLETIN 11 (2018) NO. 2 + 

GTS-Patentdienst | GTS Patent Service
GTS-Nr. 
GTS no.

Patent-Nr.
Patent no.

Patent-Titel
Patent title

18/0005 EP 2 116 627 B1 Method and arrangement for gas impingement part cooling | Verfahren und Anordnung zur Gasaufprallteilkühlung

18/0006 EP 2 506 981 B1 Coaxial laser assisted cold spray nozzle | Koaxiallasergestützte Kaltsprühdose

18/0007 US 9 888 557 B2 Plasma spraying apparatus

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

✁

1) ohne Tagungsunterlagen
 without conference proceedings
2) Wird bei Beginn der Veranstaltungen mit den Tagungsunterlagen ausgegeben
 Will be handed out together with the proceedings at the beginning of the conference
3) Bitte Rechnungsadresse angeben, falls abweichend von Anmeldeadresse!
 Please provide invoice address if it differs from registration address!

ANMELDUNG · REGISTRATION
11. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen · HVOF Spraying
Erding (near Munich), 25. – 26. Oktober 2018

Name Vorname Titel Position im Betrieb 
 First name Title Position € 750,– € 450,– € 190,– € 140,– –,– –,–

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

GTS-M
itglieder

 GTS m
em

bers

Teilnahm
egebühr

 Conference fee

     1) Studenten/Rentner 

1) Students/senior citizens

    Zusätzlicher Tagungsband

    Additional proceedings

2) Teilnahm
ebestätigung 

2) Confirm
ation of participation

      3) Getrennte Rechnung

       3) Separate invoice

Alle Preise zuzüglich 19 % Mehrwertsteuer (nur für Deutschland). Den Gesamtbetrag überweisen wir nach Erhalt der Rechnung auf eines der angegebenen Konten.
Mit der Teilnahme erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis zur Berichterstattung über die Veranstaltung in Wort und Bild und akzeptiert die vollständigen Teilnah-
mebedingungen, die auf der Homepage des HVOF-Kolloquium unter http://hvof.gts-ev.de eingesehen werden können.
All fees plus 19 % VAT (tax), in Germany only. We will transfer the total amount to one of the specified accounts after receiving the invoice.
With his/her participation, the participant declares his/her consent to coverage of the event in writing and pictures, and accepts the entire terms of participation 
which can be found on the website of the HVOF Colloquium under http://hvof.gts-ev.de

range of available thermal spray and 
cladding processes, increased capac-
ity for handling parts from very small 
to very big, and not to be forgotten, 
their joint long-standing expertise and 
experience has resulted in some very 
welcome quick wins.

The new name and look, which have 
already been embraced by the em-
ployees, is intended to give customers 
a better idea of who Metaltop BV is, 
what it is doing, and where it wants 
to go. Metaltop BV strongly believes 
in the importance of communicating 
their ambitions, especially since the 
new company vision is now also related 

to important professional and social 
concerns and developments. Their slo-
gan “Next level surface improvement” 
summarizes all of this.

After a successful start, Metaltop BV 
is now focusing on its future. As it has 
already been able to grow its business, 
the company is now about to make 
some significant investments over the 
coming years. This should not only 
increase the company’s capacity and 
capabilities, it should also enable it to 
make steps towards more sustainable 
and innovative services. Metaltop BV is 
confident that it is ready to serve the 
coating market for many years to come

Kontakt / Contact: 
METALTOP
Marconistraat 18, 
3133 KL Vlaardingen, Netherlands 

Telefon: +31 (0)10-435 7522
Telefax: +31 (0)10-460 2056
E-Mail: info@metaltop.nl
www.metaltop.nl

GTS-Dienste    GTS Services

Von Anfang an hat sich die Zusam-
menarbeit zwischen den beiden Un-
ternehmen gelohnt. Die gemeinsamen 
Produktionsanlagen haben es ermög-
licht, die Flexibilität zu erhöhen, das 
Angebot an thermischen Spritz- und 
Cladding-Verfahren (Auftragsschwei-
ßen) zu erweitern, und die Leistungs-
fähigkeit bei der Bearbeitung von 
kleineren sowie größeren Teilen zu 
steigern. Außerdem und nicht zuletzt 
hat die langjährige Kompetenz und 
Erfahrung im jetzigen Doppelpack 
dazu geführt, dass einige sehr zu 
begrüßende Gewinne schnell erzielt 
werden konnten.

Der neue Name und das neue Erschei-
nungsbild, die bereits von den Mitar-
beitern angenommen wurden, sollen 
den Kunden ein besseres Verständnis 
darüber vermitteln, wer Metaltop 
BV ist, was sie macht und wohin sie 

möchte. Für Metaltop BV ist die Fähig-
keit, Ambitionen zu kommunizieren, 
von äußerster Wichtigkeit, vor allem 
weil die Vision der neuen Firma stark 
mit beruflichen und sozialen Themen 
und Entwicklungen verbunden ist. Der 
Slogan „ Next Level Oberflächenopti-
mierung“ fasst all dies zusammen.

Nach dem erfolgreichen Start legt Me-
taltop BV ihr Hauptaugenmerk nun auf 
die Zukunft. Da sie bereits ihr Geschäft 
ausbauen konnte, stehen der Firma in 
den kommenden Jahren einige wichti-
ge Investitionen bevor. Hierdurch soll-
ten nicht nur Metaltops Kapazitäten 
und Leistungsmöglichkeiten gestei-
gert werden, sondern auch der Weg 
zu nachhaltigeren und innovativeren 
Dienstleistungen frei gemacht wer-
den. Metaltop BV ist sich sicher, den 
Beschichtungsmarkt auf viele Jahre 
hinaus bedienen zu können.
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GTS-Dienste    GTS Services

Wichtige Termine | Important Events

Linde AG, Linde Gas Deutschland
Herrn Werner Krömmer
Carl-von-Linde Str. 25
85716 Unterschleißheim
Germany

Absender · Sender
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Veranstaltungen | Meeting diary

Zeitraum 
Term

Titel 
Title

Ort 
Location

Veranstalter | Info 
Organizer | info

Internet 
Internet

12.09.2018 19. GTS-Open – Jochen-Rybak-Cup
Golfturnier für GTS-Mitglieder

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

www.gts-ev.de

13.09.20148–14.09.2018 26. GTS-Mitgliederversammlung
24th GTS Annual General Meeting (AGM)

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

www.gts-ev.de

08.10.2018–26.10.2018 European Thermal Spraying Specialist 
(ETSS) nach Richtlinie DVS-EWF 1188

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

www.slv-muenchen.de

25.10.2018–26.10.2018 11. Kolloquium Hochgeschwindigkeits-
Flammspritzen / 11th HVOF Colloquium

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

hvof.gts-ev.de

19.11.2018–23.11.2018 European Thermal Sprayer (ETS)  
nach Richtlinie DVS-EWF 1197

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

www.slv-muenchen.de

25.02.2019–01.03.2019 European Thermal Sprayer (ETS)  
nach Richtlinie DVS-EWF 1197

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

www.slv-muenchen.de

06.03.2019–07.03.2019 21. Werkstofftechnisches Kolloquium Chemnitz Institut für Werkstoffwissenschaft und 
Werkstofftechnik IWW, TU Chemnitz

www.wtk.tu-chemnitz.de

01.04.2019–05.04.2019 HANNOVER MESSE 2019 Hannover Deutsche Messe, Hannover www.hannovermesse.de

04.2019 Weiterbildung / Erfahrunsaustausch für den 
Thermischen Spritzer

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

www.slv-muenchen.de

20.05.2019–24.05.2019 European Thermal Sprayer (ETS)  
nach Richtlinie DVS-EWF 1197

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

www.slv-muenchen.de

26.05.2019–28.05.2019 ITSC 2019 International Thermal Spray 
Conference & Exposition

Yokohama, Japan ASM/TSS · DVS · IIW · JTSS www.asminternational.
org/web/itsc-2019/home

07.2019 European Thermal Sprayer (ETS)
according to Guideline EWF 507-06

Munich, course in 
in English language

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

www.slv-muenchen.de

07.2019 European Thermal Spraying Specialist (ETSS) 
according to guideline EWF 459r2-13

Munich, course in 
English language

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

www.slv-muenchen.de

Weitere Aus- und Weiterbildungstermine der  GSI SLV München  für ETS und ETSS finden Sie auf Seite XIII und unter  . www.slv-muenchen.de
Further dates for ETS and ETSS training offered by  GSI SLV Munich  can be found on page XIII and at  . www.slv-muenchen.de

Weitere Termine, darunter die Treffen des  Arbeitskreises Thermisches Spritzen des DVS-BV-München ATeSp  , sowie detaillierte Kontaktinformationen und Links finden Sie 
online auf unserer Seite „Termine“ unter . www.gts-ev.de | Alle Angaben ohne Gewähr. 
Further dates, including the meetings of the thermal spray working group  ATeSp  (DVS district chapter Munich) and detailed contact information and links can be found online 
on our “Dates” page at . www.gts-ev.de | No liability is assumed for the correctness of the details provided.


