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12 Bezugspreise: 2 Print-Ausgaben inkl. Onlinezugriff 54,00 €
  zzgl. Versandkosten

13 Zielgruppe:
 Das THERMAL SPRAY BULLETIN wendet sich an Techniker, Facharbeiter und Ingeni-

eure in kleinen, mittleren und Großunternehmen. Die Anwendungsbreite der Technolo-
gie erstreckt sich dabei im Wesentlichen auf folgende Branchen: 

1 Kurzcharakteristik:
 THERMAL SPRAY BULLETIN greift die Technologie des thermischen Spritzens publizis-

tisch auf und veröffentlicht zweisprachig (Deutsch/Englisch) sowohl anwendungsorientier-
te Fachbeiträge über neue Entwicklungen und den Stand der Technik als auch begutach-
tete wissenschaftliche Fachbeiträge. Berichte über Verantaltungen, Normungsaktivitäten 
und Unternehmen sorgen zudem dafür, dass die Leserschaft stets über aktuelle Entwick-
lungen informiert bleibt.

2 Herausgeber: DVS – Deutscher Verband für Schweißen und  
 verwandte Verfahren e. V., Düsseldorf 

3 Redaktion: Dipl.-Ing. Dietmar Rippegather (Leitung/verantwortlich)
  Nicole Stramka

4 Anzeigen: Markus Winterhalter

5 Jahrgang/Jahr: 13. Jahrgang 2020
 Erscheinungsweise: 2 x jährlich

6 Druckauflage: 4.000 Exemplare

7 Erscheinungs-/ 
 Themenplan: siehe S. 06

DVS Media GmbH

Postfach 10 19 65, 40010 Düsseldorf,
Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf

 +49 211 15 91-0
 +49 211 15 91-150

 www.dvs-media.eu
 media@dvs-media.info 

Kurzcharakteristik, Zielgruppe, Redaktionelle Themen, Redaktion/Verlag

14 Redaktionelle Themen:

  Apparate-/Anlagenbau

  Energietechnik

  Druck-/Papierindustrie

  Werkzeugmaschinenbau

  Chemische Industrie

  Automobilindustrie

  Textiltechnik

  Kunststoffverarbeitende Industrie

  Luft- und Raumfahrt

  Mineralölindustrie

  Medizintechnik

  Bauwesen

15 Umfangs-Analyse 2018   = 2 Ausgaben
 Format der Zeitschrift: DIN A4 
 Gesamtumfang: 188 Seiten = 100,0 %
 Redaktioneller Teil: 146 Seiten = 60,9 %
 Anzeigenteil: 42 Seiten = 39,1 %
 
16    Inhalts-Analyse des redaktionellen Teils 2018 = 146 Seiten
 Produktvorstellungen und 
 Unternehmensmeldungen: 11 Seiten = 7,5 % 
 Institutsvorstellungen: 5 Seiten = 3,4 %
 Erfahrungen aus Wissenschaft 
 und Praxis: 72 Seiten = 50,0 %
 Sonstiges: 10 Seiten = 6,9
 Mitteilungen aus der Gesellschaft:
 Thermisches Spritzen: 47 Seiten = 32,2 %
  146 Seiten = 100,0 %
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Editorial Profile, Target Group, Editorial Features, Editorial/Publisher

12 Subscription charges: 2 single magazines incl. online portal 54.00 €
  plus postage costs

13 Target Group:
 THERMAL SPRAY BULLETIN is intended for technical employees, skilled workers and 

engineers in small, medium-sized and large companies. In this respect, the application 
range of the technology basically extends to the following sectors:

1 Editorial Profile:
 The trade journal THERMAL SPRAY BULLETIN takes up the technology of Thermal 

Spraying in a journalistic form and publishes in two languages (German/English) not only 
application-oriented specialist articles about the new developments and the state of the 
art but also reviewed scientific specialist articles. Moreover, reports on events, standardi-
sation activities and companies ensure that the readership always remains informed about 
latest developments.

2 Publisher: DVS – German Welding Society, Düsseldorf 

3 Editor: Dipl.-Ing. Dietmar Rippegather (Leader/responsible)
  Nicole Stramka

4 Advertising Manager: Markus Winterhalter

5 Volume/Year: Volume 13, 2020
 Frequency: 2 issues per annum

6 Print run: 4,000 copies

7 Publication and see page 06  
editorial plan 

DVS Media GmbH

PO Box 10 19 65, 40010 Düsseldorf
Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf

 +49 211 15 91-0
 +49 211 15 91-150

 www.dvs-media.eu
 media@dvs-media.info 

 

14 Editorial Features:

  apparatus/plant engineering

  energy technology

  printing/paper industries

  machine tool construction

  chemical industry

  automobile industry

  textile technology

  plastics-processing industry

  aerospace

  mineral oil industry

  medical technology

  building trade

15 Scope analysis in 2018   = 2 issues
 Format of the journal: DIN A4 
 Total scope: 188 pages = 100.0 %
 Editorial section: 146 pages = 77.7 %
 Advertising section: 42 pages = 22.3 %

16 Content analysis of the editorial section in 2018  = 146 pages
 Product presentations and company news: 11 pages = 7,5 %
 Presentations of institutes: 5 pages = 3,4 %
 Experience from science and practice: 72 pages = 50,0 %
 Other: 10 pages = 6,9
 News of Gesellschaft Thermisches Spritzen: 47 pagesn = 32,2 %
  146 pages = 100,0 %
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Ausgabe/ Ausgabe 01: April 2020 Issue 01: April 2020 
Issue Ausgabe 02: September 2020 Issue 02: September 2020

Anzeigenschluss/ Ausgabe 01: 06. März 2020 Issue 01: March 06, 2020 
Ad closing date Ausgabe 02: 14. August 2020 Issue 02: August 14, 2020

Themenschwerpunkte/ Thermisches Beschichten in Industrie-Bereichen wie Automobil, Biomedizin, Petrochemie, Druck und Papier / Verschleiß- und Korrosionsschutz /
Main subjects umweltfreundliche Beschichtungen / Beschichtungswerkstoffe / Zusatz- und Hilfsstoffe / neue Anlagentechnik / Fehlererkennung und Sensoren /
 zerstörungsfreie Prüfung / Thermische Spritzverfahren / Herstellung / Thermisches Beschichten von Gasturbinen und Brennstoffzellen
 Darüber hinaus beinhaltet das THERMAL SPRAY BULLETIN den GTS-Strahl mit Informationen zu:  
 Mitgliedsunternehmen, GTS-Veranstaltungen, Interviews und Patenten.

 Thermal coating in industrial sectors such as automotive, biomedicine, petrochemical, printing and paper / wear and corrosion protection / environ- 
 mentally friendly coatings / coating materials / additives and auxiliary materials / new plant technology / fault detection and sensors / non-destructive  
 testing / thermal spraying / manufacturing / thermal coating of gas turbines and fuel cells
 Furthermore, the THERMAL SPRAY BULLETIN includes the GST-Strahl with information on:
 member companies, GTS-Events, interviews and patents.

Messen, Veranstaltungen Hannover Messe 
Trade fairs, Events 20. – 24. April 2020 in Hannover / April 20 – 24, 2020 in Hanover / Germany

 ITSC 2020 – International Thermal Spray Conference
 10. – 12 . Juni 2020 in Wien/Österreich / June 10 – 12, 2020 in Vienna/Austria

Erscheinungs- und Redaktionsplan 2020/Publication and editorial plan 2020
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Format: DIN A4 (210 mm breit, 297 mm hoch) 
Satzspiegel:  176 mm breit, 253 mm hoch, 2 Spalten zu je 86 mm 
Anzeigenpreise: 1/1 Seite 1.595,00 € 
(schwarz/weiß) 1/2 Seite  850,00 € 
 Juniorpage 1.210,00 € 
 1/3 Seite 580,00 € 
 1/4 Seite 460,00 € 
 1/8 Seite 245,00 € 
 1/16 Seite 140,00 € 

 Die Anzeigenmaße finden Sie auf der nächsten Seite

Titelseite: vierfarbig 3.180,00 € 
 
 Platzvorschriften als Bestandteil des Auftrags bedingen 
 in jedem Fall einen Zuschlag von 10%

Nachlässe: Bei Abnahme innerhalb eines Inserationsjahres 

 Malstaffel
 2x =  5 %, 4x = 10 %, 6x =  15 %
Satzspiegel-  
überschreitung: Zuschlag   180,00 € 
 Anschnittformat: 216 mm breit, 305 mm hoch

Farbzuschläge  1/1 und 1/2 Seite 1/3 Seite und kleiner
 je Farbe Euroskala 230,00 € 115,00 €
 Sonderfarbe 325,00 € 325,00 €
 vierfarbig 660,00 € 325,00 €

 Alle Zuschläge werden nicht rabattiert.

 Auf alle Preise wird die derzeitige MwSt. erhoben.

Stellenanzeigen: Millimeterpreis 3,30 € | bei einer Spaltenbreite von 86 mm 
 Chiffre-Gebühr 6,50 € 
 Die Anzeige erscheint zusätzlich einen Monat im Stellenmarkt 
 auf den DVS-Internet-Seiten
 zusätzliche Pakete für Stellenangebote finden Sie auf S. 16 – 18
Gelegenheits-
anzeigen: (Verkäufe, Geschäftsverbindungen, etc.) 
 Millimeterpreis 2,50 € | bei einer Spaltenbreite von 86 mm 
 Chiffre-Gebühren 6,50 € 

Druckunterlagen: Details siehe Seite »Datenformate«

Beihefter: 2 Seiten (bis 115 g/m2) 3.095,00 € 
 Format: 216 mm breit, 305 mm hoch inkl. 3 mm Fräsrand, 
 5 mm Kopfbeschnitt, 3 mm außen, 3 mm Fuß

Beilagen: bis 25 g (ohne Rabatt) 350,00 € ‰ 
 inkl. Postgebühr 
 Größtes Format: 195 mm breit, 285 mm hoch

 Lieferung frei an Druckerei:
 D+L Printpartner
 Schlavenhorst 10, 46395 Bocholt
  +49 2871 24 66-0

Anzeigenschluss: siehe Erscheinungs- und Redaktionsplan auf S. 06

Zahlungs-  
bedingungen: 30 Tage nach Rechnungsdatum ohne Abzug
 8 Tage nach Rechnungsdatum 2 % Skonto

Konten: Commerzbank AG, Düsseldorf 
 IBAN: DE91 3008 0000 0212 6151 00 | SWIFT-Code: DRESDEFF

 Deutsche Bank AG, Düsseldorf,  
 IBAN: DE04 3007 0010 0155 7008 00 | SWIFT-Code: DEUTDEDD

Anzeigenpreisliste 13 gültig ab 01. Januar 2020
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Format: DIN A4 (210 mm wide, 297 mm high) 
Type area:  176 mm wide, 253 mm high, 2 columns per 86 mm 
Basic rates: 1/1 page 1,595.00 € 
(black/white) 1/2 page  850.00 € 
 Juniorpage 1,210.00 € 
 1/3 page 580.00 € 
 1/4 page 460.00 € 
 1/8 page 245.00 € 
 1/16 page 140.00 € 

 You can find the measurements of the adverts on the next page

Front cover: four coloured 3,180.00 € 
 
 Guaranteed positions are subject to a surcharge of 10 %

Series discounts: For advertisements published within 12 months 
 
 2 repeats 5 % 
 4 repeats 10 % 
 6 repeats 15 % 

Bleed surcharge: Size: 216 mm wide, 305 mm high  180.00 € 

Colour surcharge  1/1 and 1/2 page 1/3 page and smaller
 per standard colour 230.00 € 115.00 €
 per special colour 325.00 € 325.00 €
 four-coloured 660.00 € 325.00 €

 No discounts on all surcharges.

Job-advertisement: Column-millimeter-price 3.30 € | Box number charge 6.50 € 
 Your job advertisement also appears for one month  
 in the job market on the DVS websites.
 additional possibilities for job offers on page 16 – 18

For sale: Coloumn-millimeter-price 2.50 € 
 Box number charge 6.50 € 
Printing
Material: Details see »Data Formats«

Bound-in-inserts: 2 pages (paper up to 115 g/m2) 3,095.00 € 
 Format: 216 mm x 305 mm  
 incl. 3 mm bleed difference all around

Loose inserts: weight up to 25 g (without discount) 350.00 € ‰ 
 postal charge incl. 
 max. format: 195 mm wide, 285 mm high

 To be supplied free of all charges to our printer:
 D+L Printpartner
 Schlavenhorst 10, 46395 Bocholt
  +49 2871 24 66-0

Closing dates: see Editorial Plan on page 06

Terms of  
payment: 30 days after invoice date without discount
 8 days after invoice date 2 % discount

Bank details: Commerzbank AG, Düsseldorf 
 IBAN: DE91 3008 0000 0212 6151 00 | SWIFT-Code: DRESDEFF

 Deutsche Bank AG, Düsseldorf,  
 IBAN: DE04 3007 0010 0155 7008 00 | SWIFT-Code: DEUTEDD

Advertising Rates 13 valid from January 1st, 2020
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1/1 Seite/page
176 mm breit/wide
253 mm hoch/high

1/1 Seite/page
210 mm breit/wide
297 mm hoch/high

Titelseite:
210 mm breit, 185 mm hoch
zzgl. 3 mm Beschnitt rechts

Front cover:
210 mm wide, 185 mm high
plus 3 mm bleed right

im Satzspiegel/ Type area

im Anschnitt/with bleed
alle Formate zzgl. 3 mm Beschnitt an allen Heftaußenkanten/all formats plus 3 mm bleed difference round

1/2 hoch/vertical
86 mm breit/wide
253 mm hoch/high

1/2 hoch/vertical
103 mm breit/wide
297 mm hoch/high

1/2 quer/horizontal
176 mm breit/wide
125 mm hoch/high

1/2 quer/horizontal
210 mm breit/wide
147 mm hoch/high

Juniorpage
120 mm breit/wide
170 mm hoch/high

Juniorpage
137 mm breit/wide
192 mm hoch/high

1/3 hoch/vertical
57 mm breit/wide
253 mm hoch/high

1/3 hoch/vertical
74 mm breit/wide
297 mm hoch/high

1/3 quer/horizontal
176 mm breit/wide
85 mm hoch/high

1/3 quer/horizontal
210 mm breit/wide
107 mm hoch/high

1/4 hoch/vertical
86 mm breit/wide
125 mm hoch/high

1/4 hoch/vertical
103 mm breit/wide
147 mm hoch/high

1/4 quer/horizontal
176 mm breit/wide
62 mm hoch/high

1/4 quer/horizontal
210 mm breit/wide
84 mm hoch/high

1/8 Seite/page
86 mm breit/wide
62 mm hoch/high

1/8 Seite/page
103 mm breit/wide
84 mm hoch/high

Standardformate für Anzeigen/Standard formats for advertising
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Bevorzugte Datenträger/Datenübertragung:

•   anzeigen@dvs-media.info

•  We-Transfer

Bitte achten Sie darauf, dass alle verwendeten Schriften, Logos und Grafiken (300 dpi) 
als Datei mitgeliefert werden, sofern Sie nicht in das Dokument eingebettet sind.

Bevorzugte Datenformate:

Wir empfehlen die Anlieferung von PDF/X-3 bzw. PDF/X-4 Daten. Offene Daten (z. B. 
InDesign, QuarkXpress usw.) sind zu vermeiden. Die Datei muss druckfähig sein, d. h. 
alle verwendeten Schriften sind einzubetten, Halbtonbilder benötigen eine Auflösung von 
300 dpi Strichbilder mindestens 600 dpi.

Farben:

Druckfarben (CMYK) nach ISO 12647-2 (PSO), Sonderfarben sind in Absprache möglich. 
Zur Konvertierung und Kontrolle des Farbraumes (ICC Color Management) wird speziell 
auf die Standard-Offsetprofile der ECI verwiesen. (Kostenloser Bezug des Profils „ISO 
Coated v2 (ECI)“ im Paket „ECI_Offset_2009“ bei www.eci.org).

Hinweise für eine reibungslose Abwicklung:

• Schwarz/Weiß-Anzeigen nur in Schwarz/Weiß bzw. Graustufen anlegen

• Farben nur in Cyan, Magenta, Yellow und Schwarz (Prozessfarben) mischen

• Die Dateinamen sollten keine Leer- oder Sonderzeichen enthalten

• Parallel zur Lieferung der Daten bitte einen Ausdruck der Anzeigen liefern, 
damit die digitalen Daten geprüft werden können

• Bei 4c-Anzeigen bitte einen Proof schicken

• Bei der Datenübermittlung jeweils die Zeitschrift und Ausgabe angeben

Data transmission:

•   anzeigen@dvs-media.info

•  We-Transfer

Please pay attention, that all fonts, logos and graphics used  
must also be delivered of the data.

Data formats:

We recommend the delivery of PDF/X-3 or PDF/X-4 data. Open data (e. g. InDesign, Quar-
kXpress, etc. ) should be avoided. The file must be printable, i. e. all fonts used must be 
embedded, halftone images require a resolution of 300 dpi line images at least 600 dpi.

Colours:

Printing inks (CMYK) according to ISO 12647-2 (PSO), special colours are possible on 
request. For conversion and control of the color space (ICC Color Management), special 
reference is made to the standard offset profiles of the ECI. (Free purchase of the profile 
„ISO Coated v2 (ECI)“; in the package „ECI_Offset_2009“; at www.eci.org).

Instruction for smooth processing:

• Prepare black-and-white advertisements only in black and white or grey shades

• Please mix colours only in cyan, magenta, yellow and black (process colours)

• The file name should not include any blanks or special characters

• Please send a printout of the file, so that the correctness of  
the data files can be checked

• In the case of 4c advertisments, please send a proof

• For the data transmission, please specify the journal and issue in question

Datenübertragung, Datenformate/Data transmission, Data formats
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Circulation/Circulation in Europe

Circulation

Europe 83 % 3,320

America 10 % 400

Asia 5 % 200

Australia 1 % 40

Africa 1 % 40

 100 % 4,000

Circulation in Europe

1 North-Europe 6 % 200 
 Great Britain, Skandinavia

2 Central-Europe 81 % 2,690 
 France, Switzerland,  
 Benelux, Germany, Australia

3 South-Europe 8 % 265 
 Italy, Spain, Portugal

4 Eastern-Europe 5 % 165

  100 % 3,320
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Bezugsquellenverzeichnis

Die Vorteile auf einen Blick:

 Für jeden etwas dabei: Der Branchenführer ist nach 9 thematisch unterteilten Haupt-
gruppen mit zahlreich relevanten Stichwörtern sortiert

 Zielsicher: Die klare Gliederung führt den Benutzer schnell und treffsicher ans Ziel

 (Alles) auf einen Blick: Jeder Eintrag umfasst die vollständige Firmenanschrift 
inklusive E-Mail- und Internet-Adresse

 Länderübergreifende Kontakte: Die Veröffentlichung in unserer zweisprachigen Zeit-
schrift ermöglicht Ihnen eine Kontaktaufnahme auch über Deutschlands Grenzen hinaus

 Kosten sparen: Wir bieten Ihnen attraktive Staffelpreise nach Anzahl der Stichwörter

 Zusätzlich und kostenfrei: Der Eintrag im Internet unter www.tsb-bezugsquellen.de mit 
einer Verlinkung zu Ihrer Homepage

 Kostenlose Veröffentlichung Ihres farbigen Firmenlogos

Gliederung (in folgende 9 thematisch unterteilte Hauptgruppen)

A Anlagen und Komponenten zum Thermischen Spritzen

B Jobshop mit Spritzverfahren in der Anwendung

C Thermische Spritzanwendungen

D Ausrüstung zur Vorbereitung & Hilfsstoffe

E Ausrüstung zur Endverarbeitung

F Weitere Ausrüstung

G Zusatzwerkstoffe zum Thermischen Spritzen

H Oberfl ächenbearbeitung

I Prüfen, Forschung & Entwicklung, Aus- und Weiterbildung

Preise

Der Preis für Ihren Eintrag richtet sich nach der Anzahl der Stichwörter.

Anzahl der Stichwörter Kosten pro Jahr/pro Stichwort in EUR*

1 75,00

2 – 5 70,00

6 – 10 65,00

ab 11 60,00

* Auf alle Preise wird die derzeitige MwSt. erhoben.

Veröffentlichung in:

Aufl age: 4.000 Exemplare
Erscheinung: 2 x jährlich
Sprache: Deutsch/Englischobz innovation gmbh | info@obz-innovation.com 

www.obz-innovation.com | www.coldgascoating.com | www.suspensionspraying.com 

obz innovation gmbh, the most selected development partner for coating 
solutions in thermal spraying, cold spraying und suspension spraying.

obz coating solutions 
for e-mobiIity

1⁄2019THERMAL
SPRAYSPRAYBULLETIN
www.thermal-spray-bulletin.info

• Beschichtbarkeit additiv hergestellter Komponenten • Coatability of additive manufactured components • Potenziale ther-
misch gespritzter Gleitlager für hochbelastete Lagerstellen • Potentials of thermally sprayed sliding bearings for highly loaded 
bearing positions • Einfl uss von Sandstrahlen und Substrathärte auf die Eigenspannungen in 100Cr6- und HVOF-Schichten
• Effect of the sandblasting and substrate hardness on the obtained residual stresses in 100Cr6 and the obtained HVOF-coatings

A Anlagen und Komponenten zum Thermischen Spritzen

I Prüfen, Forschung & Entwicklung, Aus- und Weiterbildung

Abgabe-Termin für Ihre Einträge:
jeweils der 15. 

des Vormonats!



Bezugsquellenverzeichnis

Jetzt mit verbesserter Internetpräsenz! 

Ihr kompletter Firmeneintrag inklusive Logo und Verlinkung 
zu Ihrer Homepage erscheint auf www.tsb-bezugsquellen.de 
und das komplett ohne zusätzliche Kosten.

Die neue Online-Präsenz verdoppelt die  
Reichweite Ihrer Werbemaßnahmen.

DVS Media GmbH
Postfach 10 19 65, 40010 Düsseldorf
 +49 211 15 91-152
 +49 211 15 91-150
 vanessa.wollstein@dvs-media.info
 www.dvs-media.eu

Ihre Ansprechpartnerin:
Vanessa Wollstein
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Buyers Guide

Structure (Subdivided into the following 9 thematically divided main groups)

A Plants and components for thermal spraying processes

B Jobshop with thermal spraying processes

C Thermal spray applications

D Preparation equipment & supplies

E Finishing equipment

F Other equipment

G Filler materials for thermal spraying

H Finishing services

I Testing, research & development, education

The advantages at a glance:

 Something for everyone: Organised topically into 9 main groups with many key words

 Unerring: The clear structure guides the user quickly and accurately to the target

 (Everything) at a glance: Each entry includes the full company address including 
E-mail- and Internet-address

 Transnational contacts: The publication in our bilingual magazine enables you to be 
contacted even beyond the borders of Germany

 Save costs: We offer attractive scale prices on the number of keywords

 In addition and free: The entry on the Internet at www.tsb-bezugsquellen.de/en/ with a 
link to your homepage

 Free publication of your coloured company logos

Prices

The price of your entry depends on the number of keywords.

Number of keywords Cost per annum/per keyword (EUR)*

1 75.00

2 – 5 70.00

6 – 10 65.00

from 11 60.00

* The prices are subject to VAT.

Publication in:

Circulation: 4,000 copies
Frequency: 2 Issues per annum
Language: German/Englishobz innovation gmbh | info@obz-innovation.com 

www.obz-innovation.com | www.coldgascoating.com | www.suspensionspraying.com 

obz innovation gmbh, the most selected development partner for coating 
solutions in thermal spraying, cold spraying und suspension spraying.

obz coating solutions 
for e-mobiIity

1⁄2019THERMAL
SPRAYSPRAYBULLETIN
www.thermal-spray-bulletin.info

• Beschichtbarkeit additiv hergestellter Komponenten • Coatability of additive manufactured components • Potenziale ther-
misch gespritzter Gleitlager für hochbelastete Lagerstellen • Potentials of thermally sprayed sliding bearings for highly loaded 
bearing positions • Einfl uss von Sandstrahlen und Substrathärte auf die Eigenspannungen in 100Cr6- und HVOF-Schichten
• Effect of the sandblasting and substrate hardness on the obtained residual stresses in 100Cr6 and the obtained HVOF-coatings

Deadline for your 
entries: 

The 15th of
previous month



Buyers Guide

Now with improved internet presence! 

Your complete company entry including logo and linking 
to your homepage appears at www.tsb-bezugsquellen.de/en/ 
and that without any additional costs whatever.

The new online presence doubles the  
range of your advertising measures.

DVS Media GmbH
Postfach 10 19 65, 40010 Düsseldorf
 +49 211 15 91-152
 +49 211 15 91-150
 vanessa.wollstein@dvs-media.info
 www.dvs-media.eu

Your contact person:
Vanessa Wollstein
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Wir beraten Sie gerne!

Britta Wingartz | Vanessa Wollstein
Tel. +49 211 15 91-155 /-152 | anzeigen@dvs-media.info

Der Stellenmarkt für die Branche.
www.home-of-welding.com/jobportal

In Kooperation mit
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JobPortal

Fügen Starter:

Print: Anzeigenformat 1/3 Seite 4c

Online-JobPortal + StepStone (30 Tage Laufzeit)
1.315,00 € (zzgl. MwSt.)

Fügen Business:

Print: Anzeigenformat 1/2 Seite 4c

Online-JobPortal + StepStone (30 Tage Laufzeit)
1.670,00 € (zzgl. MwSt.)

Fügen Professional:

Print: Anzeigenformat 1/1 Seite 4c

Online-JobPortal + StepStone (30 Tage Laufzeit)
2.080,00 € (zzgl. MwSt.)

Fügen Online:

Online-JobPortal (30 Tage Laufzeit)
475,00 € (zzgl. MwSt.)

Sie suchen Fach- und Führungskräfte, die sich mit Fügetechnik auskennen?
Wir erreichen mit unserem crossmedialen JobPortal präzise die richtigen Zielgruppen:

 Online: mehr als 6.000 Fachbesucher pro Monat

 Print: 5 verschiedene Fachzeitschriften für Ihre präzise Zielgruppenansprache

 SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN, DER PRAKTIKER, WELDING AND CUTTING,
JOINING PLASTICS, THERMAL SPRAY BULLETIN

 Sie werben über das DVS-Netzwerk im Umfeld von rund 19.000 Mitgliedern.

PRINT + ONLINE

Unsere Pakete auf einen Blick:

 ONLINE

Unser Paket für Sie:

Veröffentlichen Sie Ihre Stellenanzeige zum günstigen Paketpreis:

 Print: in einer der Fachzeitschriften (1/1 Seite, 1/2 Seite, 1/3 Seite)

 Online: im JobPortal unter www.home-of-welding.com/jobportal

 Online: auf den fünf Webseiten unserer Fachzeitschriften

 Online: bei StepStone, unserem Kooperationspartner in Deutschland

Online-JobPortal (30 Tage Laufzeit)
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JobPortal

Joining Starter Kit:

Print: Ad size 1/3 page 4c

Online: JobPortal + StepStone (for 30 days)
1,315 € (ex. VAT)

Joining Business Kit:

Print: Ad size 1/2 page 4c

Online: JobPortal + StepStone (for 30 days)
1,670 € (ex. VAT)

Joining Professional Kit:

Print: Ad size 1/1 page 4c

Online: JobPortal + StepStone (for 30 days)
2,080 € (ex. VAT)

Joining Online Kit:

Online: JobPortal (for 30 days)
475 € (ex. VAT)

Are you looking for skilled employees and executives who are familiar with joining
technology? With our cross-media JobPortal, we reach the right target groups precisely.

 Online: more than 6,000 visitors per month

 Print: 5 leading trade magazines for your precise target group approach

 SCHWEISSEN UND SCHNEIDEN, DER PRAKTIKER, WELDING AND CUTTING,
JOINING PLASTICS, THERMAL SPRAY BULLETIN

 You advertise via the DVS network in the setting of about 19,000 members

Publish your job advertisement at a low package price:

 Print: in one of the trade journals (1/1 page, 1/2 page or 1/3 page)

 Online: in the JobPortal at www.home-of-welding.com/jobportal

 Online: on the fi ve websites of our trade journals

 Online: at StepStone, our cooperation partner in Germany

PRINT + ONLINE

Our packages at a glance:

 ONLINE

Our package at a glance:



19 | THERMAL SPRAY BULLETIN Media Information 2020

Online Bannerwerbung auf den DVS Media Seiten

Die DVS Media GmbH hat ihre Internetpräsenz und das Online-Angebot stark erweitert und 
im Design komplett überarbeitet

Warum online werben?

Banner-Werbeschaltungen steigern die Bekanntheit und fördern den Imageaufbau. Nutzen 
Sie die kostengünstige Online-Werbung dort, wo Ihre Zielgruppe sucht! Das Internet ist 
inzwischen das führende Medium für die geschäftliche Informationsbeschaffung. Neuesten 
Studien zufolge informieren sich bereits über 70% der Entscheider zuerst online. (Online-
Medien verbreiten Informationen schneller als traditionelle Werbeträger und erreichen dabei 
in der Regel einen erheblich größeren Leserkreis.)

Ihr Vorteil!

Über die verschiedenen DVS Seiten erreichen Sie Fach- und Führungskräfte aus der 
Schweiß-, Schneid- und Löttechnik, dem Stahlbau, Hoch- und Brückenbau, Maschinen-
bau, in der Elektrotechnik, im Fahrzeugbau, Flugzeugbau sowie in der chemischen Industrie.

Die Banner

Unser Angebot umfasst 5 verschiedene Banner-Formate (statisch/animiert). Bei Mehrfach-
belegung der Bannerplätze erscheinen die Banner in Rotation. Außerdem bieten wir Ihnen 
interessante Platzierungsmöglichkeiten, perfekt auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt: 

 www.schweissenundschneiden.de  www.fuegen-von-kunststoffen.de 
 www.welding-and-cutting.info  www.thermal-spray-bulletin.info 
 www.joining-plastics.info  www.abc-der-fuegetechnik.de 
 www.dvs-regelwerk.de  www.verzeichnis.jahrbuch-schweisstechnik.de 
 www.derpraktiker.de  www.tsb-bezugsquellen.de 
  www.alu-lieferverzeichnis.de 
  www.joining-plastics-bzv.de

Fordern Sie noch heute ein unverbindliches Angebot an!
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Bannerformate / Preise

Button 
160 x 60 Pixel

Skyscraper
160 x 600 

Pixel

Large Banner 728 x 90 Pixel

Standard Banner 468 x 60 Pixel

Half Banner 234 x 60 Pixel

Formate:

Preise:

Wir bieten Ihnen Staffelpreise an. Je mehr Views gebucht werden, desto günstiger wird es für Sie!

Volumen / Format Button Half Banner Standard Banner Large Banner Skyscraper

 1.000 Views 28,00 € 42,00 € 85,00 € 170,00 € 290,00 €
 10.000 Views 140,00 € 210,00 € 420,00 € 840,00 € 1.440,00 €
 100.000 Views 710,00 € 1.050,00 € 2.100,00 € 4.200,00 € 7.1950,00 €

Auf alle Preise wird die derzeitige MwSt. erhoben.

Dateiformate:

Statische Werbemittel: jpg, gif, png
Animierte Werbemittel: swf, gif

Maximale Dateigröße: 80 KB

Bei Anlieferung eines Flashbanners empfehlen wir, uns zusätzlich ein alternatives 
Grafi kbanner sowie die Zieladresse mitzuschicken. Diese Grafi k wird angezeigt, falls 
im Browser Flash nicht vorhanden oder deaktiviert ist.

Bitte achten Sie beim Erstellen des Banners darauf, dass die Zielseite in einem neuen 
Browserfenster geöffnet werden muss.
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Online Banner advertising on the DVS Media pages

DVS Media GmbH has greatly extended its Internet presence and the range on offer online 
and has completely revised the design of these.

Why advertise online?

By placing banner advertisement, you increase the awareness of your company and promo-
te the building-up of your image. Make use of the cost-favourable online advertising where 
your target group is searching!

In the meantime, the Internet is the leading medium for the procurement of business infor-
mation. According to the most recent studies, over 70 % of the decision-takers already ob-
tain information online first of all. (Online media spread information more quickly than traditio-
nal advertising vehicles and, as a rule, reach a substantially wider readership while doing so.)

Your advantage!

Via the various DVS pages, you can reach specialists and managers not only from welding, 
cutting and brazing/soldering technology, structural steel engineering, building and bridge 
construction and mechanical engineering but also in electrotechnology, wehicle construc-
tion, aircraft construction, power station development and the chemical industry.

The banners

Our range on offer encopasses various banner formats (static/animated). In case of multiple 
occupany of the banner space, the banner appear in rotation. Moreover, we are offering 
you interesting placement possibilities, perfectly adapted to your needs::

 www.schweissenundschneiden.de  www.fuegen-von-kunststoffen.de 
 www.welding-and-cutting.info  www.thermal-spray-bulletin.info 
 www.joining-plastics.info  www.abc-der-fuegetechnik.de 
 www.dvs-regelwerk.de  www.verzeichnis.jahrbuch-schweisstechnik.de 
 www.derpraktiker.de  www.tsb-bezugsquellen.de 
  www.alu-lieferverzeichnis.de 
  www.joining-plastics-bzv.de

Please request an offer this very day!
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Bannerformats / Prices

Button 
160 x 60 Pixel

Skyscraper
160 x 600 

Pixel

Large Banner 728 x 90 Pixel

Standard Banner 468 x 60 Pixel

Half Banner 234 x 60 Pixel

Formats:

Prices:

We offer you scale prices. The more views, the cheaper it is for you!

Volumen / Format Button Half Banner Standard Banner Large Banner Skyscraper

 1.000 Views 28.00 € 42.00 € 85.00 € 170.00 € 290.00 €
 10.000 Views 140.00 € 210.00 € 420.00 € 840.00 € 1,440.00 €
 100.000 Views 710.00 € 1,050.00 € 2,100.00 € 4,200.00 € 7,195.00 €

File formats:

Static banner: jpg, gif, png
Animated banner: swf, gif

Maximum data size: 80 KB

In case of delivery of a fl ash banner, we advise to attache 
also an alternative graphic banner as well as the landing page.
This graphic displayed, if fl ash does not exist or is disabled in the browser.

When you create the banner make sure that the landing page 
is opened in a new browser window
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Sonderdrucke

Der Klassiker – 
als Printprodukt
 » In gedruckter Form

 » Druckauflage schon ab 100 Exemplaren

 » Inklusive Berechtigung zur Verbreitung Ihrer Drucke

 » Rückendrahtheftung

 » Auf Wunsch praktische Ringösenheftung zum Abheften 
(Aufpreis 20,00 €)

Als Druck-PDF – digital
 » Hochauflösende Druck-Datei im PDF-Format

 » Zur Weitergabe an Ihre eigene Druckerei

 » Unbegrenzte Druckauflage

 » Unbeschränktes Nachdruckrecht

 » Inklusive Berechtigung zur Verbreitung Ihrer Drucke

Als Internet-PDF – digital
 » Webgerechtes Dateiformat

 » Zur Einbindung auf Ihrer Website bzw.  
zum Versand per E-Mail

 » Inklusive Berechtigung zur Veröffentlichung 
im Internet und zur Verbreitung

 » Ideal in Kombination zu Print oder Druck-PDF

1

2

3

Beratung + Buchung:
DVS Media GmbH 
Postfach 10 19 65, 40010 Düsseldorf 
Aachener Straße 172, 40223 Düsseldorf

Martina Reintjens 
 +49 211 1591-156 
 martina.reintjens@dvs-media.info 
	www.dvs-media.eu

So zünden Sie mit Ihren Fachbeiträgen den Werbeturbo …
Mit Ihrem veröffentlichten Artikel in einer unserer Fachzeitschriften haben Sie ein sichtbares Zeichen Ihrer Fachkompetenz gesetzt. Nutzen 
Sie diesen Effekt, um in Ihrem Marketing richtig Gas zu geben – mit einem Sonderdruck in Print oder digital!

Mit gedruckten Sonderausgaben Ihres Fachbeitrags geben Sie Kunden oder Partnern Ihre Kompetenz buchstäblich „in die Hand“. Und auf 
Veranstaltungen ergänzen die gedruckten Sonderdrucke erfolgreich Ihre Marketingmaßnahmen. 

In digitaler Form können Sie die Sonderdrucke in Ihren Webauftritt einbinden oder komfortabel per Mail versenden.

Ob Print oder digital: Sonderdrucke schützen Sie vor einer Urheberrechtsverletzung. Alle Veröffentlichungen und Darstellungen in unse-
ren Medien sind geschützt. Mit unseren Sonderdruck-Varianten können Sie Ihren Beitrag rechtlich unbedenklich veröffentlichen. 

Gerne erstellen wir Ihnen ein individuelles Angebot.

1⁄2018

THERMAL
SPRAYSPRAYBULLETIN

www.thermal-spray-bulletin.info

• Beschichten von Salzkernen durch thermisches Spritzen • Coating of salt cores by means of thermal spraying • HVAF-gespritzte 

neu artige Fe-basierte Beschichtungen • HVAF-sprayed novel Fe-based coatings • Einfl uss des Spritzabstands zwischen Shroud-

Austritt und Substratoberfl äche • Infl uence of the spraying distance between the shroud outlet and the substrate surface

• Akustische In-situ-Überwachung von Schichtbildungsprozessen • Acoustic in-situ monitoring of coating formation processes

3 mm Beschnitt an der Unterkante enthalten! Linke und obere Kante ohne Beschnitt!
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GTV Verschleißschutz GmbH

Gewerbegebiet „Vor der Neuwiese“, D-57629 Luckenbach, Germany

Phone: +49 (0)2662 9576-0, Fax: +49 (0)2662 9576-30

E-mail: of� ce@gtv-mbh.de

Internet: www.gtv-mbh.de, www.plasmaspritzen.de

Zum Andenken an Peter Heinrich · In memory of Peter Heinrich

Zum Andenken an Peter Heinrich · In memory of Peter Heinrich

Zum Andenken an Peter Heinrich · In memory of Peter Heinrich

GTV Verschleißschutz GmbH

Gewerbegebiet „Vor der Neuwiese“, D-57629 Luckenbach, Germany

Phone: +49 (0)2662 9576-0, Fax: +49 (0)2662 9576-30

E-mail: of� ce@gtv-mbh.de

Internet: www.gtv-mbh.de, www.plasmaspritzen.de

GTV Verschleißschutz GmbH

Gewerbegebiet „Vor der Neuwiese“ 7

D-57629 Luckenbach, Germany

Web: www.gtv-mbh.de | E-mail: of� ce@gtv-mbh.de | Phone: +49 (0)2662 9576-0 Se
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2⁄2018

THERMAL
SPRAYSPRAYBULLETIN

www.thermal-spray-bulletin.info

• Korrosionsschutzschicht von Magnesiumlegierungen • Corrosion protection coating on magnesium alloys • Charakterisierung 

thermisch applizierter metallischer Werkstoffe • Characterisation of thermally applied metallic materials • Entwicklung eines 

Plasmaprozesses mit gepulstem Stromverlauf • Development of a plasma process with a pulsed current course • WC-Co-HVOF-

Schichten auf ebenen und komplexen Oberfl ächen • HVOF-sprayed WC-Co coatings on plane and complex surfaces 
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Sonderdrucke
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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 sacrifi ce 
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 fl ew 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 Offi ce Report

berichten. Aber wir haben auch viel 
gelacht – das, fi nde 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 

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 fi rst 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 fi lled 
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-
fi elds” 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 

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

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

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

 Euer / Yours Klaus Nassenstein

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 vorbeifl ie-
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 fl own 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 fi rst 
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 Offi ce Report
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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 

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!

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 

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
GTS Head Office Report

Das Schwarze Brett    Bulletin Board
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Wie die Metropole Berlin, hat auch 
die Beschichtungstechnik an der TU 
Berlin eine bewegte Geschichte. Ein-
gebettet in die Infrastruktur des PTZ 
(Produktionstechnisches Zentrum) 
bzw. das „Institut für Werkzeug-
maschinen und Fabrikbetrieb“ ging 
das heutige Fachgebiet aus den Ur-
sprüngen der Professur „Füge- und 
Beschichtungstechnik“ (Herr Prof. 
Dr.-lng. Dr. h.c. Lutz Dorn) hervor 
und in die gleichnamige Professur 
von Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Jo-
hannes Wilden über. Professor Wil-
den gelang es innerhalb kurzer Zeit, 
eine beachtliche anlagentechnische 
Ausstattung im Bereich des ther-
mischen Beschichtens aufzubau-
en. Nach seinem Hochschulwech-
sel wurde das Fachgebiet dank des 
kommissarischen Leiters Herrn Prof. 
Rainer Stark (Professur Industriel-
le Informationstechnik) mit Unter-
stützung von Prof. Driss Bartout si-
cher durch turbulentes Fahrwasser 
geführt. Im Jahr 2016 erfolgte die 
Neuprofilierung, das heißt die Auf-
teilung des damaligen Fachgebiets 
in die heute aktuellen Professuren 
„Fügetechnik“ (Prof. Dr.-Ing. Mi-
chael Rethmeier), „Verfahren und 
Technologien für hochbeanspruch-
te Schweißverbindungen“ (Prof. Dr.-
Ing. Kai Hilgenberg) und „Beschich-
tungstechnik“ (Prof. Dr.-Ing. habil. 
Christian Rupprecht).

Thermisches Spritzen an der TU Berlin 
Thermal spraying at the Technische Universität Berlin

Just like the metropolis of Berlin, 
coating technology at the Technis-
che Universität Berlin has an event-
ful history too. Embedded into the 
infrastructure of the Production 
Technology Centre (PTZ) and the 
“Institute of Machine Tools and Fac-
tory Management”, today’s special 
field emerged from the origins of 
the Professorship of “Joining and 
Coating Technology” (Prof. Dr.lng. 
Dr. h.c. Lutz Dorn) and was turned 
into the eponymous professor-
ship of Prof. Dr.Ing. habil. Johannes 
Wilden. Within a short time, Prof. 
Wilden managed to set up notable 
installation technology equipment 
in the field of thermal coating. Af-
ter he moved to another university, 
the special field was safely guided 
through turbulent waters thanks to 
the provisional director Prof. Rain-
er Stark (Professorship of Industri-
al Information Technology) with the 
support of Prof. Driss Bartout. The 
reprofiling was carried out in 2016, 
i.e. the division of the special field 
at that time into today’s current 
professorships: “Joining Technolo-
gy” (Prof. Dr.Ing. Michael Rethmei-
er), “Technologies for Highly Load-
ed Welding Joints” (Prof. Dr.Ing. Kai 
Hilgenberg) and “Coating Technol-
ogy” (Prof. Dr.Ing. habil. Christian 
Rupprecht).

Aktuell besteht das Fachgebiet Be-
schichtungstechnik aus elf Mitar-
beitern, zwei Gastwissenschaftlern 
und drei studentischen Hilfskräften. 
Die Forschungs- und Ausbildungs-
schwerpunkte der Forschergruppe 
sind:

 � thermisches Spritzen (APS, VPS, 
HVOF, HVAF, HV-LiBo, HVCW, 
Kunststoffflammspritzen),

 � Auftragschweißen (vier Laseran-
lagen, Elektronenstrahltechnik, 
Plasmapulverauftragschweißen, 
UP-Schweißen, MIG/MAG und vie-
les mehr),

 � Dünnschichttechnik (TF-VPS, EB-
PVD, PVD, PECVD, Galvanik, Ano-
disationsverfahren),

 � Strahltechnik (EB- und Laser-
härten, Laserdispergieren, -um-
schmelzen und -abtragen) sowie

 � Werkstoffcharakterisierung und 
-prüfung (Metallografie, REM, 
EBSD, 3D-Profilometrie, Ver-
schleiß- und Korrosionsprüfung 
und vieles mehr).

Dabei profitiert das Fachgebiet von 
der starken Vernetzung zum Fraun-
hofer-Institut für Produktionsanla-
gen und Konstruktionstechnik IPK, 
zur Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung Berlin (BAM) 
sowie zum Landesverband des DVS 
Berlin-Brandenburg. In den oben 
genannten Forschungsschwerpunk-
ten wurden in den letzten zwei 

At present, the Special field of Coat-
ing Technology consists of eleven 
employees, two guest scientists and 
three student assistants. The main 
focal points of the research and the 
training of the group of researchers 
are:

 � Thermal spraying (APS, VPS, HVOF, 
HVAF, HVA, HVCW and plastics 
flame spraying)

 � Surface welding (four laser instal-
lations, electron beam technology, 
plasma powder surface welding, 
SA welding, MIG/MAG and much 
more)

 � Thin-film technology (TFVPS, EB-
PVD, PVD, PECVD, electroplating 
and anodisation procedures)

 � Beam technology (EB and laser 
hardening as well as laser disper-
sion, remelting and ablation)

 � Material characterisation and test-
ing (metallography, SEM, EBSD, 3D 
profilometry, wear and corrosion 
testing and much more)

In this respect, the special field prof-
its from the strong networking to 
the Fraunhofer Institute for Produc-
tion Systems and Design Technology 
(IPK), to the Federal Institute for Ma-
terials Research and Testing (BAM) 
in Berlin as well as to the DVS state 
branch in Berlin-Brandenburg. In the 
above main focal points of research, 
numerous new working fields have 

Bild 1: Auch „unter der Oberfläche“ ist 
das Fachgebiet Beschichtungstechnik 
tätig. In diesem Fall auf dem Lehrstuhl-
wandertag in 140 m unter Tage auf der 
Suche nach Zinn und seltenen Erden.

Fig. 1: The Faculty of Coating Technology 
is active “below the surface” too. In 
this case, 140 m underground in search 
of tin and rare earths during the chair’s 
hiking day.

Bild 2: Ob DC-Plasmaspritzen oder 
HV-Drahtlichtbogenspritzen in 
Niederdruckatmosphäre – optimale 
Forschungsbedingungen ermöglichen 
Industriekooperationen, beispielsweise 
in den Bereichen Energietechnik (Wär-
medämmschichten) oder Medizintechnik 
(Implantat-Beschichtung).

Fig. 2: No matter whether DC plasma 
spraying or HV arc wire spraying in a 
low-pressure atmosphere - optimum 
research conditions permit industrial 
cooperation measures, e.g. in the fields 
of energy technology (thermal insula-
tion coatings) or medical technology 
(implant coating).

Basis-Titelseite
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Sonderdruck als solcher ausgewiesen.
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Die Firma Ibeda bietet speziell ent-
wickelte Kunststoff-Flammspritzge-
räte mit und ohne externe Pulverför-
dereinheit an, mit denen alle Kunst-
stoffpulver mit einer Korngröße zwi-
schen 80 und 200 µm verarbeitet 
werden können. Die  Verbrauchs-
werte und Leistungen sind abhän-
gig von der Auswahl des aufzubrin-
genden Kunststoffs.
Die Pulverzufuhr kann über einen 
Pulvernachfüllbehälter oder über 
eine Pulverfördereinheit (Bild 1) er-
folgen. Sie besteht aus einer elekt-
ropneumatischen Steuerung mit Re-
geleinheit, einem Fahrwagen mit Vi-
brationstisch und einer Pulversaug-
einheit, die direkt im Gebinde hängt 
und über den Pulverförder-Injektor 
ansaugt. Für eine kontinuierliche 
Förderung sind am Ende der Pulver-
saugeinheit zusätzliche Elemente zur 
Fluidisierung montiert. 

Ibeda offers flame spraying equip-
ment for plastic coatings. The equip-
ment is available for use with and 
without an external powder feed-
ing unit.
With all of the plastic flame spray-
ing devices plastic powder of a grain 
size between 80 and 200 µm can be 
sprayed. All consumption values and 
performances depend on the plastic 
powder which is used for coating.
The powder can be supplied via a re-
fillable powder cartridge or with a 
powder feeding unit. This powder 
feeding unit (Fig. 1) consists of an 
electro-pneumatic regulation with a 
control unit, a trolley with vibration 
table and powder suction unit that 
is hung directly in the powder con-
tainer. Additional elements for fluid-
ization of plastic powders are mount-
ed to ensure a continuous delivery. By 
means of the powder feeding injec-

Ibeda: Gerätetechnik zum thermischen Spritzen von 
thermoplastischen Kunststoffpulvern
Ibeda: Equipment for thermal spraying of thermo-
plastic plastic powders

Die Fördermenge des Pulvers wird 
über den Förderluftdruck an der 
Regeleinheit eingestellt. An dieser 
werden die Kühlluft, die Förderluft 
und der Vibrationstisch eingestellt. 
Die Einstellung erfolgt an den ein-
zelnen Reglern, die gewählten Drü-
cke können dann am Handrad ar-
retiert werden. Bei Beginn des Be-
schichtens werden am Handgriff der 
Flammspritzpistole die Pulverförde-
rung und die Kühlluft eingeschaltet.
In Bild 2 ist der Brenneraufbau mit 
Pulvernachfüllbehälter dargestellt. In 
der Mitte der Flammspritzpistole wird 
das Kunststoffpulver zugeführt. Der 
äußere Ring wird durch eine Brenn-
gas-Sauerstoff-Flamme gebildet. Da-
zwischen befindet sich ein Hüllgas-
ring aus Druckluft oder inertem Gas, 
der das Kunststoffpulver vor direktem 
Kontakt mit der Flamme schützt. Hier-
bei erfolgt das Aufschmelzen des Pul-

tor the powder is then sucked up and 
transported to the flame spraying gun. 
The feed rate of the powder is reg-
ulated by the transport air pres-
sure at the control unit. Cooling air, 
transport air and vibration table set-
tings can be adjusted with the con-
trol unit. The adjustments are made 
by using the respective controls and 
can be locked at the handwheel. 
When starting the process of coating 
the powder feeding and the cooling 
air can be turned on by pushing the 
switch at the handle. Fig. 2 shows 
the flame spraying gun with pow-
der refilling container. The powder 
is supplied in the center. The outer 
ring consists of a propane and ox-
ygen flame. In between those two 
sections is a covering gas ring for in-
direct heating of the plastic powder. 
The powder is melted by heated air 
and radiation heat. The covering 
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aus Institutenfrom Institutes

Wie die Metropole Berlin, hat auch 
die Beschichtungstechnik an der TU 
Berlin eine bewegte Geschichte. Ein-
gebettet in die Infrastruktur des PTZ 
(Produktionstechnisches Zentrum) 
bzw. das „Institut für Werkzeug-
maschinen und Fabrikbetrieb“ ging 
das heutige Fachgebiet aus den Ur-
sprüngen der Professur „Füge- und 
Beschichtungstechnik“ (Herr Prof. 
Dr.-lng. Dr. h.c. Lutz Dorn) hervor 
und in die gleichnamige Professur 
von Herrn Prof. Dr.-Ing. habil. Jo-
hannes Wilden über. Professor Wil-
den gelang es innerhalb kurzer Zeit, 
eine beachtliche anlagentechnische 
Ausstattung im Bereich des ther-
mischen Beschichtens aufzubau-
en. Nach seinem Hochschulwech-
sel wurde das Fachgebiet dank des 
kommissarischen Leiters Herrn Prof. 
Rainer Stark (Professur Industriel-
le Informationstechnik) mit Unter-
stützung von Prof. Driss Bartout si-
cher durch turbulentes Fahrwasser 
geführt. Im Jahr 2016 erfolgte die 
Neuprofilierung, das heißt die Auf-
teilung des damaligen Fachgebiets 
in die heute aktuellen Professuren 
„Fügetechnik“ (Prof. Dr.-Ing. Mi-
chael Rethmeier), „Verfahren und 
Technologien für hochbeanspruch-
te Schweißverbindungen“ (Prof. Dr.-
Ing. Kai Hilgenberg) und „Beschich-
tungstechnik“ (Prof. Dr.-Ing. habil. 
Christian Rupprecht).

Thermisches Spritzen an der TU Berlin 
Thermal spraying at the Technische Universität Berlin

Just like the metropolis of Berlin, 
coating technology at the Technis-
che Universität Berlin has an event-
ful history too. Embedded into the 
infrastructure of the Production 
Technology Centre (PTZ) and the 
“Institute of Machine Tools and Fac-
tory Management”, today’s special 
field emerged from the origins of 
the Professorship of “Joining and 
Coating Technology” (Prof. Dr.lng. 
Dr. h.c. Lutz Dorn) and was turned 
into the eponymous professor-
ship of Prof. Dr.Ing. habil. Johannes 
Wilden. Within a short time, Prof. 
Wilden managed to set up notable 
installation technology equipment 
in the field of thermal coating. Af-
ter he moved to another university, 
the special field was safely guided 
through turbulent waters thanks to 
the provisional director Prof. Rain-
er Stark (Professorship of Industri-
al Information Technology) with the 
support of Prof. Driss Bartout. The 
reprofiling was carried out in 2016, 
i.e. the division of the special field 
at that time into today’s current 
professorships: “Joining Technolo-
gy” (Prof. Dr.Ing. Michael Rethmei-
er), “Technologies for Highly Load-
ed Welding Joints” (Prof. Dr.Ing. Kai 
Hilgenberg) and “Coating Technol-
ogy” (Prof. Dr.Ing. habil. Christian 
Rupprecht).

Aktuell besteht das Fachgebiet Be-
schichtungstechnik aus elf Mitar-
beitern, zwei Gastwissenschaftlern 
und drei studentischen Hilfskräften. 
Die Forschungs- und Ausbildungs-
schwerpunkte der Forschergruppe 
sind:

 � thermisches Spritzen (APS, VPS, 
HVOF, HVAF, HV-LiBo, HVCW, 
Kunststoffflammspritzen),

 � Auftragschweißen (vier Laseran-
lagen, Elektronenstrahltechnik, 
Plasmapulverauftragschweißen, 
UP-Schweißen, MIG/MAG und vie-
les mehr),

 � Dünnschichttechnik (TF-VPS, EB-
PVD, PVD, PECVD, Galvanik, Ano-
disationsverfahren),

 � Strahltechnik (EB- und Laser-
härten, Laserdispergieren, -um-
schmelzen und -abtragen) sowie

 � Werkstoffcharakterisierung und 
-prüfung (Metallografie, REM, 
EBSD, 3D-Profilometrie, Ver-
schleiß- und Korrosionsprüfung 
und vieles mehr).

Dabei profitiert das Fachgebiet von 
der starken Vernetzung zum Fraun-
hofer-Institut für Produktionsanla-
gen und Konstruktionstechnik IPK, 
zur Bundesanstalt für Materialfor-
schung und -prüfung Berlin (BAM) 
sowie zum Landesverband des DVS 
Berlin-Brandenburg. In den oben 
genannten Forschungsschwerpunk-
ten wurden in den letzten zwei 

At present, the Special field of Coat-
ing Technology consists of eleven 
employees, two guest scientists and 
three student assistants. The main 
focal points of the research and the 
training of the group of researchers 
are:

 � Thermal spraying (APS, VPS, HVOF, 
HVAF, HVA, HVCW and plastics 
flame spraying)

 � Surface welding (four laser instal-
lations, electron beam technology, 
plasma powder surface welding, 
SA welding, MIG/MAG and much 
more)

 � Thin-film technology (TFVPS, EB-
PVD, PVD, PECVD, electroplating 
and anodisation procedures)

 � Beam technology (EB and laser 
hardening as well as laser disper-
sion, remelting and ablation)

 � Material characterisation and test-
ing (metallography, SEM, EBSD, 3D 
profilometry, wear and corrosion 
testing and much more)

In this respect, the special field prof-
its from the strong networking to 
the Fraunhofer Institute for Produc-
tion Systems and Design Technology 
(IPK), to the Federal Institute for Ma-
terials Research and Testing (BAM) 
in Berlin as well as to the DVS state 
branch in Berlin-Brandenburg. In the 
above main focal points of research, 
numerous new working fields have 

Bild 1: Auch „unter der Oberfläche“ ist 
das Fachgebiet Beschichtungstechnik 
tätig. In diesem Fall auf dem Lehrstuhl-
wandertag in 140 m unter Tage auf der 
Suche nach Zinn und seltenen Erden.

Fig. 1: The Faculty of Coating Technology 
is active “below the surface” too. In 
this case, 140 m underground in search 
of tin and rare earths during the chair’s 
hiking day.

Bild 2: Ob DC-Plasmaspritzen oder 
HV-Drahtlichtbogenspritzen in 
Niederdruckatmosphäre – optimale 
Forschungsbedingungen ermöglichen 
Industriekooperationen, beispielsweise 
in den Bereichen Energietechnik (Wär-
medämmschichten) oder Medizintechnik 
(Implantat-Beschichtung).

Fig. 2: No matter whether DC plasma 
spraying or HV arc wire spraying in a 
low-pressure atmosphere - optimum 
research conditions permit industrial 
cooperation measures, e.g. in the fields 
of energy technology (thermal insula-
tion coatings) or medical technology 
(implant coating).
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Die Firma Ibeda bietet speziell ent-
wickelte Kunststoff-Flammspritzge-
räte mit und ohne externe Pulverför-
dereinheit an, mit denen alle Kunst-
stoffpulver mit einer Korngröße zwi-
schen 80 und 200 µm verarbeitet 
werden können. Die  Verbrauchs-
werte und Leistungen sind abhän-
gig von der Auswahl des aufzubrin-
genden Kunststoffs.
Die Pulverzufuhr kann über einen 
Pulvernachfüllbehälter oder über 
eine Pulverfördereinheit (Bild 1) er-
folgen. Sie besteht aus einer elekt-
ropneumatischen Steuerung mit Re-
geleinheit, einem Fahrwagen mit Vi-
brationstisch und einer Pulversaug-
einheit, die direkt im Gebinde hängt 
und über den Pulverförder-Injektor 
ansaugt. Für eine kontinuierliche 
Förderung sind am Ende der Pulver-
saugeinheit zusätzliche Elemente zur 
Fluidisierung montiert. 

Ibeda offers flame spraying equip-
ment for plastic coatings. The equip-
ment is available for use with and 
without an external powder feed-
ing unit.
With all of the plastic flame spray-
ing devices plastic powder of a grain 
size between 80 and 200 µm can be 
sprayed. All consumption values and 
performances depend on the plastic 
powder which is used for coating.
The powder can be supplied via a re-
fillable powder cartridge or with a 
powder feeding unit. This powder 
feeding unit (Fig. 1) consists of an 
electro-pneumatic regulation with a 
control unit, a trolley with vibration 
table and powder suction unit that 
is hung directly in the powder con-
tainer. Additional elements for fluid-
ization of plastic powders are mount-
ed to ensure a continuous delivery. By 
means of the powder feeding injec-

Ibeda: Gerätetechnik zum thermischen Spritzen von 
thermoplastischen Kunststoffpulvern
Ibeda: Equipment for thermal spraying of thermo-
plastic plastic powders

Die Fördermenge des Pulvers wird 
über den Förderluftdruck an der 
Regeleinheit eingestellt. An dieser 
werden die Kühlluft, die Förderluft 
und der Vibrationstisch eingestellt. 
Die Einstellung erfolgt an den ein-
zelnen Reglern, die gewählten Drü-
cke können dann am Handrad ar-
retiert werden. Bei Beginn des Be-
schichtens werden am Handgriff der 
Flammspritzpistole die Pulverförde-
rung und die Kühlluft eingeschaltet.
In Bild 2 ist der Brenneraufbau mit 
Pulvernachfüllbehälter dargestellt. In 
der Mitte der Flammspritzpistole wird 
das Kunststoffpulver zugeführt. Der 
äußere Ring wird durch eine Brenn-
gas-Sauerstoff-Flamme gebildet. Da-
zwischen befindet sich ein Hüllgas-
ring aus Druckluft oder inertem Gas, 
der das Kunststoffpulver vor direktem 
Kontakt mit der Flamme schützt. Hier-
bei erfolgt das Aufschmelzen des Pul-

tor the powder is then sucked up and 
transported to the flame spraying gun. 
The feed rate of the powder is reg-
ulated by the transport air pres-
sure at the control unit. Cooling air, 
transport air and vibration table set-
tings can be adjusted with the con-
trol unit. The adjustments are made 
by using the respective controls and 
can be locked at the handwheel. 
When starting the process of coating 
the powder feeding and the cooling 
air can be turned on by pushing the 
switch at the handle. Fig. 2 shows 
the flame spraying gun with pow-
der refilling container. The powder 
is supplied in the center. The outer 
ring consists of a propane and ox-
ygen flame. In between those two 
sections is a covering gas ring for in-
direct heating of the plastic powder. 
The powder is melted by heated air 
and radiation heat. The covering 
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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 sacrifi ce 
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 fl ew 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 Offi ce Report

berichten. Aber wir haben auch viel 
gelacht – das, fi nde 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 

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 fi rst 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 fi lled 
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-
fi elds” 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 

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

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

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

 Euer / Yours Klaus Nassenstein

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 vorbeifl ie-
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 fl own 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 fi rst 
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 Offi ce Report
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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 

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!

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 

Bericht der GTS-Geschäftsstelle
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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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