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Vorwort Editorial

Dr.-Ing. Roland Boecking
General Manager 
DVS – German Welding Society

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Dear Readers,
wer hätte vor einem Jahr gedacht, dass wir alle im Frühjahr 2022 noch immer 
mit der Pandemie und ihren Auswirkungen beschäftigt sind? Umso mehr ist 
es unser Ziel als Fachverband, unsere Mitglieder dabei zu unterstützen, up to 
date zu bleiben, wieder ins persönliche Gespräch zu kommen und marktre-
levante Innovationen in der thermischen Spritztechnik sichtbar zu machen. 
Wissenstransfer und Austausch unter Fachkolleginnen und -kollegen sind jetzt 
wichtiger denn je. Einen geeigneten Platz dafür haben wir bereits gefunden, 
und zwar im Herzen Europas, in Wien. 
Die ITSC – International Thermal Spray Conference and Exposition, die weltweit 
führende Fachtagung für das Thermische Spritzen, kommt endlich zurück nach 
Europa. Als Branchentreffpunkt für Anwender, Dienstleister und Hersteller ist sie 
seit mehr als 20 Jahren international bekannt. Darüber hinaus ist sie als Fachkon-
ferenz für viele Experten ein fester Bestandteil des jährlichen Terminplans, weil 
sie neueste Erkenntnisse aus Forschung und Technik konzentriert präsentiert. 
Auch für mich ist die ITSC in jedem Jahr ein Highlight. Aus Erfahrung weiß ich, 
wie vielseitig und spannend die Lösungen sind, die das Thermische Spritzen als 
Verfahren zur Oberflächenbeschichtung bietet. Ich weiß ebenso, dass die schier 
unendlichen Kombinationsmöglichkeiten, die sich durch die Wahl von Spritzzu-
satzwerkstoffen, Substratwerkstoffen und Verfahren eröffnen, branchenferne 
Nutzer auf innovative Lösungen neugierig machen. Als DVS – Deutscher Ver-
band für Schweißen und verwandte Verfahren e. V. möchten wir zusammen 
mit unseren nationalen und internationalen Partnern, der Gemeinschaft Ther-
misches Spritzen e. V. (GTS) und der ASM-Thermal-Spray-Society (ASM-TSS) die-
se Oberflächentechnologie noch mehr in den Fokus der Öffentlichkeit rücken.
Zunächst gilt es, die Forschung auf diesem Gebiet voranzutreiben. Der DVS nimmt 
dabei eine zentrale Rolle in der Fügetechnik ein und initiiert mit seiner For-
schungsvereinigung Schweißen und verwandte Verfahren e. V. zahlreiche Projek-
te. Einige davon werden im Fachprogramm der ITSC in Wien vorgestellt. Auch der 
wissenschaftliche Nachwuchs findet hier seinen Platz: Die Young Professionals 
erhalten die Möglichkeit, ihre Erkenntnisse auf der Konferenz zu präsentieren.
Darüber hinaus wird die ITSC, das Thermische Spritzen und seine Vorteile praxis-
nah und allgemein verständlich darstellen. Eigens dafür haben wir einen neuen 
Programmpunkt initiiert: Mit dem Veranstaltungsformat „Thermal Spray in a Nut 
Shell“ öffnet sich die ITSC für alle Besucher. Interessierte, die neue Beschichtungs-
lösungen suchen oder praktisch umsetzbare Technologien zur Oberflächenbearbei-
tung unverbindlich kennenlernen wollen, sind herzlich willkommen. 
Ich freue mich, dass wir die Ausstellung und den Kongress in Präsenz durch-
führen können, und wünsche allen Besuchern – Experten wie Interessierten – 
eine spannende ITSC – International Thermal Spray Conference and Exposition.

Who would have thought, one year ago, that we would all still be dealing with 
the pandemic and its effects in the spring of 2022? It is all the more our objec-
tive as a trade society to support our members in keeping up to date, entering 
into face-to-face discussions once again and making market-relevant innova-
tions in thermal spraying technology visible. The transfer of knowledge and the 
exchange of ideas amongst fellow experts are more important now than ever. 
We have already found a suitable place for this, i.e. at the heart of Europe, in 
Vienna.
ITSC – International Thermal Spray Conference and Exposition, the trade con-
ference for thermal spraying, is finally coming back to Europe. As the sectoral 
meeting place for users, service providers and manufacturers, it has been inter-
nationally well-known for more than 20 years. Furthermore, it is, as a specialist 
conference, a permanent fixture in the annual schedules of many experts be-
cause it presents the newest findings from research and technology in a con-
centrated form.
For me too, ITSC is a highlight every year. From experience, I know how multifa- 
ceted and exciting are the solutions offered by thermal spraying as a procedure 
for surface coating. I also know that the almost infinite combination possibili-
ties opened up by the choice of spraying consumables, materials and procedures 
are making users from outside the sector curious about innovative solutions. As 
DVS – German Welding Society, we would, together with our partner, the Asso-
ciation of Thermal Sprayers (GTS), like to make the public focus on this surface 
technology to an even greater extent.
First of all, the aim is to push ahead with the research in this field. In this re-
spect, DVS plays a central role in joining technology and initiates numerous 
projects with its Research Association for Welding and Allied Processes. Some 
of them are being introduced in the specialist programme at ITSC in Vienna. Up-
and-coming scientists are also finding their places here: The Young Professionals 
are being given the possibility of presenting their findings at the conference.
Furthermore, ITSC will portray thermal spraying and its advantages in a way 
which is close to practice and generally understandable. Specifically for this pur-
pose, we have initiated a new programme item: With the event format called 
„Thermal Spray in a Nut Shell“, ITSC is opening itself up to all the visitors. A 
warm welcome to any interested parties who are looking for new coating solu-
tions or, in a non-binding form, want to get acquainted with surface processing 
technologies which can be implemented in practice.
I am pleased that we can stage the exhibition and the congress in presence and 
wish all the visitors, both experts and interested parties, an exciting ITSC – In-
ternational Thermal Spray Conference and Exposition.

Dr.-Ing. Roland Boecking
Hauptgeschäftsführer  

DVS – Deutscher Verband für Schweißen und verwandte Verfahren e. V.
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VeranstaltungenEvents

Access to the ITSC has never been so 
easy: First, this year’s ITSC – Inter-
national Thermal Spray Conference 
& Exposition will take place in Vien-
na, right in the middle of Europe. In 
addition, two events within the ITSC 
framework are aimed at parties in-
terested in new coating solutions 
that want to learn without obliga-
tion about the practical possibilities 
of using various surface treatment 
technologies.
Not only are thermal spraying tech-
niques included, but also cladding 
and additive manufacturing pro-
cesses. 

The ITSC in Vienna offers an attrac-
tive opportunity to explore the many 
diverse application possibilities as-
sociated with different coating pro-
cesses:
 The “Industry Forum” presents ap-

plication-related products, servic-
es and solutions from the indus-
try – from practical experience for 
practical application.

 The “Thermal Spray in a Nutshell” 
forum is new at the ITSC. It exam-
ines the main application areas of 
thermal spraying in a clear and 
concise manner. Short, focused 
presentations provide informa-
tion on the importance and practi-
cal application of processes across 
various industries.

Furthermore, a visit to ITSC is always 
worthwhile because of the high-ca-
liber technical presentations, dis-
cussions and the “3-Days-Exposi-
tion“.
The ITSC – International Thermal 
Spray Conference & Exposition 
takes place in Vienna from May 4 to 
6, 2022 at the Austria Center Vien-
na (ACV). It is organised by DVS –
Deutscher Verband für Schweißen 
und verwandte Verfahren e. V. (Ger-
man Welding Society) in cooperation
with the ASM International. 
Author: Isabel Nocker, DVS, Düssel-
dorf

So leicht war der Zugang zur ITSC 
noch nie: Denn erstens fi ndet die ITSC 
– International Thermal Spray Con-
ference & Exposition in diesem Jahr 
in der Mitte von Europa, und zwar in 
Wien, statt. Und zweitens richten sich 
gleich zwei Veranstaltungsformate im 
Rahmen der ITSC an Interessierte, die 
neue Beschichtungslösungen suchen 
und die praktisch umsetzbaren Mög-
lichkeiten der verschiedenen Techno-
logien zur Oberfl ächenbearbeitung 
unverbindlich kennenlernen wollen.
Nicht nur thermische Spritztechni-
ken gehören bei der ITSC 2022 dazu, 
sondern auch das Auftragschweißen 
und additive Fertigungsverfahren. 
Die ITSC in Wien bietet attraktive 
Angebote, die vielseitigen Anwen-
dungsmöglichkeiten von verschie-
denen Beschichtungsverfahren un-
verbindlich zu entdecken:
 Das „Industrieforum“ präsen-

tiert anwendungsnah Produkte, 
Dienstleistungen und Lösungen – 
aus der Praxis für die Praxis.

 Das Forum „Thermal Spray in a 
nutshell” ist neu. Es zeigt kom-
primiert und übersichtlich die 
Hauptanwendungsbereiche des 
thermischen Spritzens. Kompak-
te Kurzvorträge informieren hier 
über die Bedeutung der Verfahren 
für verschiedene Branchen und 
über ihre praktische Anwendung.

Darüber hinaus lohnt sich ein Besuch 
der ITSC stets wegen der hochkarä-
tigen Fachbeiträge, Diskussionen 
und der Ausstellung („3-Days-Ex-
position“). 
Die ITSC – International Thermal 
Spray Conference & Exposition fi n-
det vom 4. bis zum 6. Mai 2022 
im Austria Center Vienna (ACV) in 
Wien statt. Sie wird veranstaltet 
vom DVS – Deutscher Verband für 
Schweißen und verwandte Verfah-
ren e. V. in Kooperation mit der ASM 
International.
Autorin: Isabel Nocker, DVS, Düssel-
dorf

Viel zu entdecken: Die ITSC in Wien
There is a lot to discover: At the ITSC in Vienna
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aus Institutenfrom Institutes

Even more than a hundred years af-
ter its invention, thermal spraying 
provides new challenges every day 
that need to be solved by means of 
material and process understanding 
for a wide variety of applications. In 
line with Aachen’s motto “Learn. Re-
search. Do.”, the Institute of Surface 
Engineering (IOT) conducts funda-
mental university research as well 
as application-oriented research in 
national and international networks. 
The knowledge gained is shared in 
both lectures and seminars as well as 
in interdisciplinary forums at RWTH 
Aachen University and in associations, 
working groups and standardization 
committees. This exchange continu-
ously generates new impulses, which 
support the development of new 
coating systems as well as the time-
ly transfer into possible applications.

Team and equipment
Thermal Spraying is currently investi-
gated by two research groups and a 
total of eleven scientifi c staff mem-
bers as well as two technical staff 
members at the IOT. All common in-
dustrial processes, from atmospher-
ic plasma spraying and arc spray-
ing to high velocity fl ame spraying 
and cold gas spraying, are availa-
ble as process equipment. This al-
lows a wide range of possible ma-
terial systems to be developed and 
implemented from the project idea 
through to pilot production. In ad-
dition to the modifi cation of pow-
der-based feedstock materials by 
milling, agglomeration, sintering, 
air classifi cation and sieving, vari-
ous blasting cabins are available to 
realize required bond strengths. In 
addition, extensive analytical meth-
ods are available for characterizing 
the coating, compound and system 
properties, enabling the validation 
of new developments.

Thermally sprayed shield coat-
ings
One focus of research activities is 
represented by the “Thermal Spray - 
Shield Coatings” group at IOT. Here, 
coating systems for wear and corro-
sion protection, but also for thermal 
as well as electrical insulation are 
developed in an application-specif-
ic manner. One of the current devel-
opments addresses the effi cient pro-
duction of low-cost material systems 
for wear protection. For this pur-
pose, Fe-based metallic glass alloys 
are being developed and applied by 
means of high velocity arc spraying 
(HV-WAS), Fig. 3. As a further ad-
vantage, these systems promise ad-
ditional thermal insulation as well as 
unique soft magnetic properties due 
to the very high proportion of amor-
phous phases.

Process technology in thermal 
spraying
Another focus at IOT is the “Ther-
mal Spray - Process Technology” 

Selbst über hundert Jahre nach der 
Erfi ndung liefert das Thermische 
Spritzen täglich neue Herausforde-
rungen, die es mittels Werkstoff- 
und Prozessverständnis für unter-
schiedlichste Anwendungen zu lösen 
gilt. Getreu dem Aachener Motto 
„Lernen. Forschen. Machen.“ wird 
dazu am Institut für Oberfl ächen-
technik (IOT) universitäre Grundla-
genforschung sowie anwendungs-
nahe Forschung in nationalen und 
internationalen Netzwerken betrie-
ben. Die erarbeiteten Erkenntnis-
se werden in der Lehre und Weiter-
bildung, in interdisziplinären Foren 
der RWTH Aachen sowie in Verbän-
den, Arbeitskreisen und Normen-
ausschüssen geteilt. Durch den Aus-
tausch entstehen fortlaufend neue 
Impulse, wodurch die Entwicklung 
neuer Schichtsysteme als auch der 

zeitnahe Transfer in mögliche An-
wendungen unterstützt wird.

Team und Anlagenpark
Das Thermische Spritzen wird aktuell 
von zwei Forschungsgruppen mit ins-
gesamt elf wissenschaftlichen Mitar-
beitenden sowie zwei technischen 
Mitarbeitern am IOT untersucht. Als 
Prozessanlagen stehen sämtliche 
gängigen Industrieverfahren, vom 
Atmosphärischen Plasmaspritzen 
über das Lichtbogendrahtspritzen 
bis hin zum Hochgeschwindigkeits-
fl ammspritzen und Kaltgasspritzen, 
zur Verfügung. Hierdurch können 
eine Vielzahl möglicher Werkstoffsys-
teme entwickelt und von der Projekt-
idee bis hin zur Nullserienfertigung 
umgesetzt werden. Neben der Modi-
fi kation pulverbasierter Spritzzusatz-
werkstoffe durch Mahlen, Agglome-

Neues aus dem Institut für Oberfl ächentechnik der RWTH Aachen
News from the Surface Engineering Institute of the RWTH Aachen
University

Bild 1: Das Team kennt den richtigen Weg beim Thermischen 
Spritzen a); von Zeit zu Zeit ist die Schichtherstellung jedoch 
auch Chefsache b)

Fig. 1: The team knows the way in thermal spraying a), but 
from time to time the coating production is also a matter for 
the boss b)

Bild 2: Vorlesung zur „Thermischen Spritztechnik“ für Studie-
rende der RWTH Aachen

Fig. 2: Lecture on “Thermal Spraying” for students of RWTH 
Aachen University
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research group. The group devel-
ops functional coating solutions for 
a wide variety of application areas, 
including heating and sensor coat-
ings. Another research topic is the 
analysis of the coating processes 
and its subsequent enhancement. 
The digitalization of processes, on-
line process diagnostics and appli-
cation-oriented simulations of the 
entire process chain are consist-
ently pushing these topics forward. 
One example is the simulation-sup-
ported process development for the 
application of high-quality MCrAlY 

coatings by means of high velocity 
fl ame spraying with compressed air 
(HVAF). Here, the fl ow and combus-
tion processes shown in Fig. 4 and 
their infl uence on the particle state 
variables are investigated in order 
to derive a correlation between the 
process parameters and the coating 
properties.

Deposition welding as a com-
plementary field of research
In addition to the two groups in 
thermal spraying, “Deposition 
Welding” represents a new research 

rieren, Sintern, Windsichten und Sie-
ben stehen verschiedene Strahlkabi-
nen zur Substratvorbehandlung zur 
Verfügung. Ergänzend existiert eine 
umfangreiche Analytik zur Charakte-
risierung der Schicht-, Verbund- und 
Systemeigenschaften, wodurch Neu-
entwicklungen direkt validiert wer-
den können.

Thermisch gespritzte Schutz-
schichten
Einen Schwerpunkt der Forschungs-
aktivitäten stellt die Gruppe „Ther-
misches Spritzen – Schutzschichten“ 
am IOT dar. Hier werden Schichtsys-
teme für den Verschleiß- und Korro-
sionsschutz, aber auch für thermische 
sowie elektrische Isolation anwen-
dungsspezifi sch entwickelt. Aktuelle 
Entwicklungen zielen beispielsweise 
auf die effi ziente Herstellung kosten-
günstiger Werkstoffsysteme für den 
Verschleißschutz. Hierzu werden me-
tallische Glaslegierungen auf Fe-Ba-
sis entwickelt und unter anderem 
mittels Hochgeschwindigkeits-Licht-
bogendrahtspritzen (HV-LDS) appli-
ziert, Bild 3. Als weiteren Vorteil ver-
sprechen diese Systeme durch den 
sehr hohen Anteil amorpher Phasen 
eine zusätzliche Wärmedämmung 
wie auch einzigartige weichmagne-
tische Eigenschaften.

Prozesstechnik im Thermischen 
Spritzen
Einen weiteren Schwerpunkt am IOT 
bildet die Forschungsgruppe „Ther-
misches Spritzen – Prozesstechnik“. 
Die Gruppe arbeitet an der Entwick-
lung von funktionalen Beschich-
tungslösungen in verschiedensten 
Anwendungsbereichen, zu denen 
beispielsweise Heiz- sowie Sensor-
schichten gehören. Ein weiteres For-
schungsthema stellt die detaillier-
te Analyse und darauf aufbauende 
Weiterentwicklung der Beschich-
tungsprozesse dar. Durch die Digi-
talisierung der Prozesse, eine On-
line-Prozessdiagnostik und anwen-
dungsnahe Simulationen der ge-
samten Prozesskette werden diese 
Themen konsequent vorangetrie-
ben. Ein Beispiel stellt die simula-
tionsunterstützte Prozessentwick-
lung für die Applikation hochwerti-
ger MCrAlY-Beschichtungen mittels 
Hochgeschwindigkeitsflammsprit-

zen mit Druckluft (HVAF) dar. Hier-
bei werden die in Bild 4 dargestell-
ten Strömungs- und Verbrennungs-
vorgänge sowie deren Einfl uss auf 
die Partikelzustandsgrößen unter-
sucht, um eine Korrelation zwischen 
den Prozessparametern und den 
Schichteigenschaften abzuleiten.

Auftragschweißen als ergänzen-
des Forschungsfeld
Ergänzend zu den beiden Gruppen im 
Thermischen Spritzen stellt das Auf-
tragschweißen eine neue Forschungs-
gruppe am IOT dar. Hierzu steht als 
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Anlagentechnik seit 2021 das in Bild 
5 a) dargestellte „Hybrid Coating Cen-
ter“ (HCC) der Firma GTV Verschleiß-
schutz zur Verfügung. Das HCC ermög-
licht die Entwicklung verschiedener 
Schutzschichtsysteme aus pulverför-
migen Schweißzusätzen. Dazu werden 
das Plasma-Pulver-Auftragschweißen 
(PTA) sowie das Laserstrahl-Auftrag-
schweißen (LC) als industriell etablier-
te Verfahrensvarianten mit moderns-
ter Anlagentechnik eingesetzt. Diese 
Verfahren können sowohl im kom-
binierten Einsatz als auch zeitgleich 
mittels Induktionserwärmung unter-
stützt betrieben werden und sind zu-
sätzlich für das Auftraglöten geeignet. 
Eine aktuelle Forschungsanwendung 
stellen Bipolarplatten für die Wasser-
stoffelektrolyse dar. Hierzu werden die 
in Bild 5 b) exemplarisch dargestellten 
Korrosionsschutzschichten auf Ni-Ba-
sis entwickelt, die durch mögliche 
Strukturgebungen zusätzliche Vortei-
le hinsichtlich der Funktionalität lie-
fern können.
Quelle: Institut für Oberfl ächentech-
nik (IOT) der RWTH Aachen

group at the IOT. Since 2021, the Hy-
brid Coating Center (HCC) of GTV 
Verschleißschutz, shown in Fig. 5 a), 
has been available for this purpose. 
The HCC enables the development 
of a wide variety of protective coat-
ing systems from powder-based fi ll-
er materials. For this purpose, plas-
ma powder cladding (PTA) and laser 
cladding (LC) are used as industrial-
ly established process variants with 
state-of-the-art equipment technol-
ogy. These processes can be operat-
ed in combined use as well as simul-
taneously supported by means of in-
duction heating and are additionally 
suitable for deposition brazing. One 
current research application involves 
bipolar plates for hydrogen electrol-
ysis. For this purpose, the Ni-based 
corrosion protection coatings shown 
as an example in Fig. 5 b) are being 
developed, which can provide addi-
tional advantages in terms of func-
tionality through possible structural 
designs.
Source: Institute for Surface Engi-
neering RWTH Aachen University

Bild 3: Querschliff 
einer neuartigen 
FeCrBSiCNb-Beschich-
tung mit hohem Anteil 
amorpher Phasen 
hergestellt mittels 
Hochgeschwindig-
keits-Lichtbogendraht-
spritzen

Fig. 3: Cross section of 
a novel FeCrBSiCNb 
coating with high 
content of amorphous 
phases prepared by 
high velocity wire arc 
spraying

Bild 4: Modellierung 
des Hochgeschwindig-
keitsfl ammspritzens 
mit Druckluft (HVAF)

Fig. 4: Modeling of 
high velocity fl ame 
spraying with com-
pressed air (HVAF)

Bild 5: „Hybrid Coating Center“ (HCC) 
zum Auftragschweißen pulverbasierter 
Zusatzwerkstoffe mit unterschiedli-
chen Energiequellen a) und Querschliff 
einer laserstrahlauftraggeschweißten 
NiCrMoW-Beschichtung zum Korrosions-
schutz von Bipolarplatten b)

Fig. 5: Hybrid Coating Center (HCC) for 
deposition welding of powder-based 
fi ller materials with different energy 
sources a) and cross section of a laser 
cladded NiCrMoW coating for corrosion 
protection of bipolar plates b)
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The new application laboratory of 
the “Oerlikon Surface Solutions Di-
vision” at the Balzers site in Liech-
tenstein performs customer-orient-
ed wear tests on all coatings, which 
include Balzers thin film technology 
solutions as well as Metco thermal 
spray and laser cladding, Fig. 1. The 
laboratory offers more than 25 dif-
ferent wear tests and thus supports 
both internal research and develop-
ment in product development and 
external customers in selecting the 
optimum coating solution from the 
Oerlikon portfolio.
Standard tribological test methods 
according to ASTM, DIN and ISO 
are an important basis for com-
paring the performance of differ-
ent coating variants. The applica-
tion laboratory attaches great im-
portance to test methods that come 
as close as possible to the specific 
customer application in real opera-
tion. Therefore, most of the test rigs 
offer a high degree of variability of 
the test parameters and, with few 

exceptions, are equipped with the 
option for high-temperature tests.
The performance range extends to 
test procedures for particle erosion, 
abrasion, cavitation and a number 
of high-temperature test methods 
for evaluating thermal barrier coat-
ings and coatings for protection 
against hot gas corrosion. Through 
a suitable combination of test meth-
ods and customization of test con-
ditions, demanding operating con-
ditions for coatings and materials 
are reproduced. Further analytical 
methods on metallography, materi-
al composition and powder charac-
terization are also available at oth-
er Oerlikon Balzers, Metco and AM 
sites.

Tests for increased safety in 
aviation
As an example erosion- and cor-
rosion-resistant turbine coatings 
with “Balinit Turbine Pro” are pre-
sented that enable longer mainte-
nance intervals and improved func-

Das neue Applikationslabor der 
„Oerlikon Surface Solutions Divi-
sion” am Standort Balzers, Liech-
tenstein, führt kundenorientierte 
Verschleißtests an sämtlichen Be-
schichtungen durch, zu denen die 
Lösungen der Balzers-Dünnfilm-
technologie sowie das thermische 
Spritzen und Laserstrahlauftrag-
schweißen von Metco gehören, Bild 
1. Das Labor bietet mehr als 25 ver-
schiedene Verschleißtests an und 
unterstützt damit sowohl die inter-
ne Forschung und Entwicklung bei 
der Produktentwicklung als auch ex-
terne Kunden bei der Auswahl der 
optimalen Beschichtungslösung aus 
dem Portfolio von Oerlikon.
Tribologische Standardprüfmetho-
den nach ASTM, DIN und ISO sind 
eine wichtige Basis für den Leis-
tungsvergleich unterschiedlicher 
Beschichtungsvarianten. Das Ap-
plikationslabor legt dabei großen 

Neues Applikationslabor prüft Oberflächenbeschichtungen von Oerli-
kon Metco und Oerlikon Balzers für zahlreiche Industriebranchen
New application lab tests surface coatings from Oerlikon Metco and 
Oerlikon Balzers for numerous industries

Bild 1: Übersicht der Beschichtungsverfahren der "Oerlikon 
Surface Solutions Division" (Bereich Oberflächen-Lösungen)

Fig. 1: Overview of the coating processes of the Oerlikon 
Surface Solutions Division

Bild 2: Reibradtest 
gemäß ASTM G65

Fig. 2: Friction wheel 
test according to 
ASTM G65
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tional safety. A high-temperature 
solid erosion test is available to 
simulate solid particle erosion that 
can occur on aircraft engine com-
ponents, for example due to the 
ingestion of foreign particles dur-
ing the take-off and landing phase. 
In addition to the ASTM G76 and 
G211 standard tests, all test con-
ditions and parameters such as the 
type of sand used, particle size and 
velocity as well as the flow rate can 
be individually adjusted. The spe-
cial test rig configuration allows 
high-temperature erosion tests up 
to 1000°C.
In addition, turbine blades are sub-
ject to very different loads during 
service. One of them is the alter-
nating load acting during opera-
tion, which occurs in the rotor due 
to high centrifugal forces, anoth-
er is thermomechanically induced 
stresses. Also, high-frequency vi-
bration excitation on the blade can 
lead to excessive vibration stress 
and ultimately to the failure of the 
component. Therefore, Oerlikon’s 
erosion-resistant coating solu-
tions must not negatively affect 
the fatigue sensitivity of the tur-
bine blades under any circumstanc-
es. In the so-called rotating bend-
ing test, the application laboratory 
determines the bending fatigue be-

havior of round samples under ro-
tating stress. Tests at up to 900°C 
are possible.

Performance comparison of 
thin and thick coatings in 
wear tests
To assess abrasive wear resistance, 
Oerlikon uses a friction wheel test 
according to ASTM G65-04, Fig. 2. 
In this method, standardized sand is 
fed between a rotating rubber coat-
ed steel wheel and the test sample 
with the coating, causing abrasion 
on the test sample surface. The 
specimens are weighed before and 
after the test and the abrasion is ex-
pressed in mm3.
Corresponding wear tests on high 
velocity oxygen fuel (HVOF) coat-
ings with tungsten carbide cobalt 
chrome from Oerlikon Metco and 
a wear resistant PVD thin film from 
Oerlikon Balzers demonstrate the 
performance of PVD coating solu-
tions. While substrates made of un-
coated Inconel 718 show a very high 
abrasion wear of 4676 mm3 (ASTM 
G65 / B), a PVD coating only 50 μm 
thin shows only 24.6 m3 abrasion 
wear. A 0.3 mm thick HVOF WCCo-
Cr layer increases the wear resist-
ance fourfold compared to the PVD 
layer (volume removal 6.3 mm3), 
Fig. 3.

Wert auf Testmethoden, die der 
spezifischen Kundenanwendung 
im realen Betrieb möglichst nahe-
kommen. Daher bieten die meisten 
Prüfstände ein hohes Maß an Vari-
abilität der Testparameter und sind 
mit wenigen Ausnahmen mit der 
Option für Hochtemperaturtests 
ausgestattet.
Die Leistungsbandbreite erstreckt 
sich über Testverfahren zu Partikel- 
erosion, Abrasion, Kavitation und 
einer Reihe von Hochtemperatur-
prüfmethoden zur Evaluation von 
Wärmedämmschichten und Be-
schichtungen zum Schutz vor Heiß-
gaskorrosion. Durch eine geeignete 
Kombination der Untersuchungen 
und Anpassung der Testbedingun-
gen werden anspruchsvolle Einsatz-
bedingungen von Beschichtungen 
und Materialien nachgeahmt. Auch 
Untersuchungen zu Metallografie, 
Materialzusammensetzung und Pul-
vercharakterisierung stehen an wei-
teren Standorten der Oerlikon Bal-
zers, Metco und AM zur Verfügung.

Tests für erhöhte Sicherheit in 
der Luftfahrt
Ein Praxisbeispiel sind Erosions- und 
korrosionsbeständige Turbinenbe-
schichtungen mit „Balinit Turbine 
Pro”, die längere Wartungsinterval-
le und eine verbesserte Funktionssi-

cherheit ermöglichen. Zur Simulation 
einer Feststoff-Partikelerosion, die an 
Flugzeug-Triebwerkskomponenten, 
beispielsweise durch das Ansaugen 
von Fremdpartikeln in der Start- und 
Landephase entstehen kann, steht 
ein Hochtemperatur-Feststoff-Erosi-
onstest zur Verfügung. Zusätzlich zu 
den Normtests ASTM G76 und G211, 
können sämtliche Testbedingungen 
und Parameter wie die Art des ver-
wendeten Sands, die Partikelgröße 
und -geschwindigkeit sowie die För-
derrate individuell eingestellt wer-
den. Die spezielle Prüfstandkonfigu-
ration erlaubt Hochtemperatur-Ero- 
sionstests bis 1000°C.
Des Weiteren unterliegen Turbinen-
schaufeln zum Beispiel unterschied-
lichen Belastungen. Eine davon ist 
die im Betrieb wirkende wechseln-
de Belastung, die im Rotor aufgrund 
hoher Fliehkräfte entsteht, eine wei-
tere sind thermomechanisch indu-
zierte Spannungen. Aber auch hoch-
frequente Schwingungserregungen 
am Schaufelblatt können zu einer 
überhöhten Schwingungsbelastung 
und zum Bruch führen. Die erosions-
beständigen Beschichtungslösungen 
von Oerlikon dürfen daher auf kei-
nen Fall die Ermüdungsempfindlich-
keit der Turbinenschaufeln negativ 
beeinträchtigen. Beim sogenannten 
Umlaufbiegeversuch ermittelt das 
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Applikationslabor das Biegewech-
selfestigkeitsverhalten von Rund-
proben bei umlaufender Beanspru-
chung. Möglich sind Tests bis 900°C. 

Leistungsvergleich von Dünn- 
und Dickschichten bei Ver-
schleißtests
Um eine abrasive Verschleißbestän-
digkeit beurteilen zu können, wird 
bei Oerlikon ein Reibradtest nach 
ASTM G65-04 verwendet, Bild 2. Bei 
diesem Verfahren wird genormter 
Sand zwischen ein rotierendes gum-
miertes Stahlrad und die beschich-
tete Versuchsprobe zugeführt, wo-
durch Abrasion an der Versuchspro-
benoberfl äche auftritt. Die Proben 
werden vor und nach dem Versuch 
gewogen und der Verschleißabtrag 
wird in mm3 angegeben.
Entsprechende Verschleißtests an 
Hochgeschwindigkeits-Flammspritz-
schichten (HVOF) mit Wolframkar-
bid-Kobalt-Chrom von Oerlikon Met-
co und einer verschleißbeständigen 

PVD-Dünnschicht von Oerlikon Bal-
zers zeigen die Leistungsfähigkeit 
von PVD-Beschichtungslösungen. 
Während Substrate aus unbeschich-
tetem Inconel 718 einen sehr hohen 
Abrasionsverschleiß von 4676 mm3

aufweisen (ASTM G65 / B), zeigt 
eine nur 50 μm dünne PVD-Schicht 
nur 24,6 m3 Abrasionsverschleiß. 
Eine 0,3 mm dicke HVOF-WCCoCr-
Schicht erhöht die Verschleißbestän-
digkeit gegenüber der PVD-Schicht 
nochmal um das Vierfache (Volu-
menabtrag 6,3 mm3), Bild 3.
Neben Tests an Standardprüfkör-
pern bietet das Applikationslabor 
ein umfangreiches Know-how für 
die Durchführung spezieller Tests an 
realen Komponenten, um den Kun-
denanforderungen noch besser ge-
recht zu werden. Unter anderem 
verfügt es über einen hauseigenen 
Prüfstand, der Prüfbedingungen von 
Gasturbinen realitätsnah simuliert.
Quelle: Oerlikon Surface Solutions 
AG, Balzers, Liechtenstein

In addition to tests on standard test 
specimens, the application labo-
ratory offers extensive know-how 
for carrying out special tests on 
real components in order to meet 
customer requirements even bet-

ter. Among other things, it has its 
own in-house test rig that realisti-
cally simulates gas turbine test con-
ditions.
Source: Oerlikon Surface Solutions 
AG, Balzers, Liechtenstein

Bild 3: Ergebnisse der Verschleißtests Fig. 3: Results of the wear tests
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Kurzfassung
Kupferschichten haben viele interes-
sante Eigenschaften, angefangen bei 
der elektrischen Leitfähigkeit, Haft-
grund für Lötverbindungen bis hin 
zu Antifoulingeigenschaften. Kaltgas 
liefert oxidfreie Schichten, ist aber 
auf mechanisch stabile Substrate be-
schränkt. Glas und Keramiken lassen 
sich aufgrund der höheren Tempera-
tur besser mit klassischen Methoden 
wie HVOF oder APS beschichten, hier 
ist der Kupferoxidgehalt allerdings 
sehr hoch. Mit dem neuen Verfah-
ren des Suspensionshochgeschwin-
digkeitsflammspritzens (S-HVOF) 
konnten die obz-Ingenieure dünne 
Kupferschichten auf Sinterkerami-
ken applizieren, die einen niedrige-
ren Oxidationsgrad als klassische 
HVOF-Schichten aufweisen. Reali-
siert wurde das über eine Hardware-
modifikation zur radialen Eindüsung 
der Kupfersuspension auf Basis einer 
klassischen GTV-TopGun-Pistole. 

Radial gespritzte S-HVOF-Kupfer-Schichten
Radial high-velocity oxy-fuel suspension flame 
spraying of copper coatings

Abstract
Copper coatings have many inter-
esting properties, starting with the 
electrical conductivity and as prim-
ers for soldered and brazed joints 
right up to the antifouling properties. 
Cold gas supplies oxide-free coatings 
but is restricted to mechanically sta-
ble substrates. Because of the high-
er temperature, glass and ceramics 
are easier to coat using classic meth-
ods such as high-velocity oxy-fu-
el (HVOF) spraying or atmospheric 
plasma spraying (APS) but the cop-
per oxide content is very high here. 
With the new high-velocity oxy-fuel 
suspension flame spraying (HVSFS) 
procedure, the obz engineers were 
able to provide sintered ceramics 
with thin copper coatings which ex-
hibit lower degrees of oxidation than 
classic HVOF-sprayed coatings. That 
was implemented using a hardware 
modification for the radial injection 
of the copper suspension on the basis 
of a classic GTV-TopGun torch.

1. Einleitung
Kupfer ist ein vielseitig eingesetzter 
Werkstoff mit verschiedenen Eigen-
schaften. Hauptsächlich eingesetzt 
wird er aufgrund seiner guten elektri-
schen und thermischen Leitfähigkeit. 
Er hat gute Verformungseigenschaf-
ten, so dass man ihn beispielsweise 
sogar als Dichtung einsetzen oder 
ihn als gute Ankopplungsgrundlage 
für Weich- und Hartlötprozesse ver-
wenden kann. Des Weiteren werden 
Kupferschichten aufgrund ihrer Anti-
foulingeigenschaften eingesetzt. Hier 
besonders im maritimen Bereich, was 
aufgrund der gewässertoxischen Wir-
kung des Kupfers zwar kritisch gese-
hen wird, aber bisher im Hochsee-
bereich alternativlos ist. Eine dichte 
Schicht mit guter Haftung vermin-
dert aber auch hier den Eintrag von 
Kupfer in die Umwelt. Diese vielfälti-

gen Eigenschaften werden in unter-
schiedlichen Produkten auch an ther-
misch gespritzt Schichten gefordert.  
Stand der Technik ist der Einsatz der 
Kaltgastechnik, bei der die Partikel 
nicht aufgeschmolzen werden, son-
dern mit Überschallgeschwindigkeit 
gespritzt werden. Die Kupferschicht 
oxidiert dabei praktisch nicht, aller-
dings setzt die kinetische Energie eine 
gewisse mechanische Stabilität des 
Substrats voraus. Glas, Keramiken und 
dünne Metallplatten lassen sich auf 

1. Introduction
Copper is a material with various 
properties and versatile uses. It is 
mainly utilised because of its good 
electrical and thermal conductivities. 
It has good deformation properties 
so that it can be used, for example, 
even as sealing or as a good cou-
pling basis for soldering and brazing 
processes. Furthermore, copper coat-
ings are utilised because of their an-
tifouling properties. Here, particularly 
in the maritime sector which is seen 

as critical because of the water-tox-
ic effect of the copper but there have 
not yet been any alternatives to these 
copper coatings in the high-sea sec-
tor. However, a leak-tight coating 
with good adhesion decreases the 
input of copper into the environment 
here too. In different products, these 
diverse properties are also demand-
ed from thermally sprayed coatings.
The state of the art is to utilise cold 
gas technology in which the parti-
cles are not melted completely but 
instead sprayed at a supersonic ve-
locity. In this respect, there is practi-
cally no oxidation of the copper coat-
ing but a certain mechanical stabili-
ty of the substrate is the prerequisite 
for the kinetic energy. Glass, ceramics 
and thin metal plates are substantial-
ly more difficult to coat in this way. 
Although classic procedures such as 
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diesem Wege wesentlich schlechter 
beschichten. Mit klassischen Verfah-
ren wie atmosphärisches Plasmasprit-
zen (APS) und Hochgeschwindigkeits-
flammspritzen (HVOF) können auf sol-
chen Substraten zwar Schichten oft 
besser realisiert werden, diese weisen 
aber einen hohen Kupferoxidgehalt 
und damit einhergehende Farbverän-
derungen sowie schlechte elektrische 
Leitfähigkeiten auf. Die Oxidation lie-
ße sich auch durch eine Schutzgasat-
mosphäre verhindern, beispielsweise 
durch silandotierte Schutzgase [2]. 
Solche Verfahren sind aber sehr auf-
wendig und lassen sich im industriel-
len Umfeld bisher nicht finden. 
Das Suspensionsspritzen hat als Al-
ternative in den letzten Jahren sehr 
viel Aufmerksamkeit erfahren. Durch 
Verarbeiten von Dispersionen statt 
Pulver gewinnt man mehrere Mög-
lichkeiten, um den Prozess zu beein-
flussen. In stabilisierten Dispersio-
nen lassen sich feine Pulverpartikel-
größen verarbeiten, wodurch feinere 
Schichtabstufungen und eine nied-
rigere finale Rauigkeit der gespritz-
ten Schicht möglich werden. Damit 
schließt es die Lücke in der mögli-
chen Auftragschichtdicke zwischen 
klassischer thermischer Spritztech-
nik (in der Regel ab etwa 50 µm) 
und den etablierten Dünnschicht-
verfahren (unterhalb von 5 µm). Des 
Weiteren sind Pulvermischungen in 
der Dispersion möglich oder sogar 
eine In-Situ-Zumischung verschie-
dener Komponenten. Ansätze, wie 
eine 2-Komponenten-Dispersion im 
industriellen Einsatz funktionieren 
kann, wurden bereits in [3] am Bei-
spiel von Silber/Graphit gezeigt. Klas-
sisch wird für Suspension bisher eine 

axiale Eindüsung gewählt, da man 
hier hohe Aufschmelztemperaturen 
in der Brennkammer erreichen kann.
Für Kupfer sind hohe Temperaturen 
allerdings von Nachteil, da bei ho-
hen Temperaturen in der Brennflam-
me eine sehr schnelle Oxidation der 
Partikel stattfindet. Durch das Steu-
ern der Konzentration der Suspensi-
on kann man die Wassermenge in der 
Brennkammer erhöhen und dadurch 
eine Reduktion der Brennkammer-
temperatur erzielen. Bei zu großer 
Abkühlung erreicht man allerdings 
nicht mehr die erforderliche Partikel-
geschwindigkeit. Speziell für Kupfer 
hat man sich deswegen bei obz für 
eine radiale Eindüsung der Disper-
sion entschieden. Dies hat den Vor-
teil, dass die Werkstoffe nicht ganz so 
hohen Temperaturen ausgesetzt sind 
und damit vor allem gegenüber Oxi-
dation besser geschützt sind. 

2. Beschichtung von Kupfer 
durch radiale Eindüsung
Eine klassische GTV-TopGun-Pistole 
wurde für die radiale Eindüsung der 
Suspension bei obz umgebaut. Wie 
in Bild 1 zu sehen, wurde auf die 
Grundplatte, die standardmäßig die 
Zündelektroden enthält, zusätzlich 

APS and HVOF spraying are often bet-
ter for the implementation of coat-
ings on such substrates, these coat-
ings exhibit not only high copper ox-
ide contents and the colour changes 
associated with these but also poor 
electrical conductivities. Moreover, it 
was possible to prevent the oxidation 
using a shielding gas atmosphere, 
e.g. with silane-doped shielding gas-
es [2]. However, such procedures are 
very complicated and could not yet be 
found in the industrial environment.
As an alternative, suspension spray-
ing has attracted a great deal of at-
tention in recent years. The process-
ing of dispersions instead of powders 
provides several possibilities for influ-
encing the process. Fine powder par-
ticle sizes can be processed in stabi-
lised dispersions, thus permitting fin-
er coating gradations and a lower fi-
nal roughness of the sprayed coating. 
Hence, it closes the gap in the pos-
sible application coating thickness-
es between classic thermal spraying 
technology (as a rule, from approx. 
50 µm) and the established thin coat-
ing procedures (below 5 µm). Further-
more, it allows powder mixtures in 
the dispersion or even the in-situ ad-
mixture of various components. Ap-

proaches relating to how a two-com-
ponent dispersion may function in in-
dustrial utilisation have already been 
shown in [3] using the example of 
silver/graphite. Classically, axial in-
jection has been chosen for suspen-
sions until now since high complete 
melting temperatures in the combus-
tion chamber can be achieved here.
However, high temperatures are dis-
advantageous for copper since the 
particles oxidise very quickly at high 
temperatures in the combustion flame. 
By controlling the concentration of the 
suspension, it is possible to increase 
the water quantity in the combustion 
chamber and thus to attain a reduc-
tion in the combustion chamber tem-
perature. However, excessive cooling 
means that the required particle ve-
locity can no longer be achieved. For 
this reason, obz has decided in fa-
vour of the radial injection of the dis-
persion especially for copper. This has 
the advantage that the materials are 
not exposed to quite as high tempera-
tures and thus have better protection, 
above all, from oxidation.

2. Coating of copper using radi-
al injection
obz converted a classic GTV-TopGun 
torch for the radial injection of the 
suspension. As can be seen on Fig. 1, 
a holder for a hose line was addition-
ally mounted on the base plate which 
includes the ignition electrodes as 
standard. Thus, a modified jet noz-
zle can be supplied with suspension. 
The nozzle is adjustable through the 
front head in order to amend the in-
jection angle. Due to the radial injec-
tion outside the nozzle, it was possi-
ble to minimise the dwell time in the 
flame, the temperature and thus the 
oxidation of the sprayed particles. 
Moreover, the setup made it possi-
ble to completely eliminate the sus-

Bild 1: Hardware-
modifikation des 
TopGun-Brenners zur 
radialen Eindüsung ei-
ner Kupfersuspension

Fig. 1: Hardware 
modification of the 
GTV-TopGun torch for 
the radial injection of 
a copper suspension

Bild 2: S-HVOF-gespritzte Kupferschicht: 11 Übergänge, Gesamt-
schichtdicke etwa 260 µm (Parametervariation der Fördermen-
ge nach der ersten Lage)

Fig. 2: Copper coating applied by means of HVSFS: Eleven 
passes, total coating thickness: approx. 260 µm (parameter 
variation of the feed quantity after the first layer)



18 THERMAL SPRAY BULLETIN 15 (2022) NO. 1

FachbeitragSpecialist Articles

eine Aufnahme für eine Schlauchlei-
tung aufgebaut. Dadurch kann eine 
modifizierte Strahldüse mit Suspen-
sion versorgt werden. Die Düse ist 
durch den vorderen Kopf justierbar, 
um den Einspritzwinkel anzupas-
sen. Durch die radiale Injektion au-
ßerhalb der Düse konnten die Ver-
weilzeit in der Flamme, die Tempe-
ratur und damit die Oxidation der 
Spritzpartikel minimiert werden. 
Durch den Aufbau konnten zudem 
S-HVOF-eigene Probleme mit der 
Suspension, wie Anbackungen in 
der Düse, komplett eliminiert wer-
den. Insgesamt hat sich die radiale 
Suspensionseindüsung als prozesssi-
cher erwiesen. 
Für die Dispersion hat sich ein Fest-
stoffmassenanteil von 40% in destil-
liertem H2O als ideal erwiesen, um 
hohe Auftragraten des Feststoffs zu 
gewährleisten, aber noch viskos ge-
nug für eine gute Förderung zu sein. 
Versuche ergaben hohe mögliche 
Durchsatzraten von über 100 g/min 
bezogen auf das reine Kupferpulver 
(berechnet aus Gesamtförderrate 
und Feststoffgehalt) bei gutem Auf-
tragwirkungsgrad. Als Kupferpulver 
wurde ein dendritisches Sintermate-
rial mit hoher Reinheit (> 99%) ver-
wendet. Durch Zusatz eines speziel-
len Rheologieadditivs konnte eine 
Sedimentation und Oxidation der 
Kupferpartikel in der wässrigen Dis-
persion wirksam verhindert werden. 
Die Dispersion weist unter Luftab-
schluss eine Standzeit und Verarbeit-
barkeit von mehreren Tagen ohne 
Farbveränderung auf. 
Im Schliff (Bild 2) zeigte sich eine ge-
ringe Oxidation, vor allem innerhalb 
der Lagen. Ein Großteil der sichtba-
ren Oxide schied sich zwischen den 
Lagen ab, was sich vermutlich durch 
Einstellen der Beschichtungsperiphe-
rie (Abblasen mit Schutzgas, zum 
Beispiel N2) optimieren lässt. Die 
Gesamtschichtdicke nach 11 Über-
gängen betrug etwa 260 µm. Da-
bei konnte gezeigt werden, dass 
sich die Schichtdicke durch Variati-
on der Fördergeschwindigkeit variie-
ren lässt. In dem Schliffbild sieht man 
hier erreichte Schichtdicken zwischen 
30 µm (am Substrat) und 15 µm (an 
der Oberfläche) pro Übergang.
Die Ergebnisse wurden dann im 
nächsten Schritt auf eine gesinterte 

Oxidkeramik (Bild 3) übertragen. Hier 
konnte eine sehr gleichmäßige Kup-
ferschicht mit etwa 80 µm per S-HVOF 
erreicht werden. Die Oberflächenrau-
heit der spritzrauen Schicht beträgt 
etwa 12 µm und ist optisch noch sehr 
hell, ähnlich dem eingesetzten Kup-
ferpulver. Haftzugswerte der Kupfer-
schicht wurden hier auf dem Bauteil 
mit etwa 10 MPa gemessen.

3. Fazit
Im industriellen Umfeld eines Be-
schichtungsbetriebs konnte die obz 
innovation gmbh erfolgreich lang-
zeitstabile Kupfer-Suspensionen 
herstellen, Spritzparameter optimie-
ren und Kupferschichten herstellen. 
Damit erschließen sich für dünne 
Kupfersuspensionsschichten neue 
Einsatzmöglichkeiten auf Substra-
ten wie Glas, Keramiken und dün-
nen Metallblechen, die in den Ei-
genschaften wesentlich näher an 
reines Kupfer reichen, als mit klas-
sischen Verfahren möglich wäre. 
Die dafür notwendigen Kenntnisse 
und Hardwareanforderungen wur-
den in einem öffentlich geförder-
ten F&E-Projekt mit dem Institut für 
Fertigungstechnologie keramischer 
Bauteile (IFKB) der Universität Stutt-
gart als Partner ausgebaut und be-
reits in Vorserienbemusterungen auf 
Keramikbauteilen getestet. 

pension-related problems inherent in 
HVSFS, such as materials baked on to 
the nozzle. All in all, the radial sus-
pension injection has proven to en-
sure a reliable process.
For the dispersion, a solid proportion 
of 40% by mass in distilled H2O has 
proven to be ideal in order to guaran-
tee high application rates of the sol-
id but is still viscous enough for good 
feeding. Tests indicated high possible 
throughput rates of over 100 g/min 
in relation to the pure copper pow-
der (calculated from the total feed 
rate and the solid content) with good 
application efficiency. A dendritic 
sintering material with a high puri-
ty (> 99%) was used as the copper 
powder. A special rheological additive 
served as effective prevention against 
any sedimentation or oxidation of the 
copper particles in the aqueous dis-
persion. With the exclusion of air, the 
dispersion exhibits a service life and 
processability of several days without 
any colour changes.
The micrograph (Fig. 2) showed slight 
oxidation, above all inside the lay-
ers. The majority of the visible oxides 
were deposited between the layers. 
This can presumably be optimised by 
setting the peripheral coating equip-
ment (blowing-off with shielding 
gas, e.g. N2). The total coating thick-
ness after eleven passes was approx. 
260 µm. In this respect, it was pos-
sible to show that the coating thick-
ness can be varied by altering the feed 
speed. Here, the coating thicknesses 
between 30 µm (on the substrate) and 
15 µm (on the surface) achieved per 
pass can be seen on the micrograph.
In the next step, the results were 
then transferred to a sintered oxide 
ceramic (Fig. 3). Here, HVSFS was 

able to achieve a very uniform cop-
per coating with approx. 80 µm. The 
surface roughness of the as-sprayed 
coating is approx. 12 µm and, opti-
cally, the surface is still very light, 
similar to the utilised copper powder. 
Here, the measured adhesive pull 
values of the copper coating on the 
component were approx. 10 MPa.

3. Conclusion
In the industrial environment of a 
coating plant, obz innovation gmbh 
was successful in manufacturing cop-
per suspensions with long-time sta-
bility, optimising the spraying pa-
rameters and manufacturing copper 
coatings. For thin copper suspension 
coatings, this opens up new utilisa-
tion possibilities on substrates such 
as glass, ceramics and thin metal 
sheets. The properties of these coat-
ings are substantially closer to those 
of pure copper than would be pos-
sible with classic procedures. The 
knowledge and hardware require-
ments necessary for this purpose 
were improved in a publicly promot-
ed R&D project with the Institute for 
Manufacturing Technologies of Ce-
ramic Components and Composites 
(IFKB) at the University of Stuttgart 
as the partner and have already been 
tested on ceramic components in pi-
lot series sampling operations.

Bild 3: Cu/S-HVOF-beschichtete Al2O3-Sinterkeramik ohne Vorbe-
handlung der Oberfläche; Kupfer-Schichtdicke etwa 80 µm, 
Oberflächenrauheit RZ ≈ 12 µm  

Fig. 3: HVSFS of copper on sintered Al2O3 ceramic without any 
pretreatment of the surface; copper coating thickness: approx. 
80 µm, surface roughness RZ ≈ 12 µm
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Kurzfassung
Eine wirtschaftliche Betrachtung 
beschichteter Bauteile erfordert die 
Analyse aller beteiligten Prozess-
schritte sowie des durch die Be-
schichtung erzeugten Mehrwerts. 
Im Rahmen einer internen Entwick-
lung konnte durch die Verwendung 
angepasster Prozessparameter und 
Düsenkonfigurationen beim Licht-
bogendrahtspritzen bereits die Rau-
heit der Beschichtungen im Spritzzu-
stand signifikant reduziert werden. 
Dies ermöglicht die Applikation von 
endkonturnahen Beschichtungen, was wiederum den Nachbearbeitungsauf-
wand reduzieren kann. 
Im Rahmen des durch das BMWK geförderte Forschungsprojekt „Automa-
tisierte und KI-überwachte Herstellung thermisch gespritzter Offshore-Be-
schichtungen“ werden diese Aktivitäten weiterverfolgt. Im Zuge des Pro-
jekts werden die Teilprozesse Strahlen und Lichtbogendrahtspritzen detail-
liert analysiert, um schlussendlich eine KI-basierte Fertigungsüberwachung 
zu implementieren. Als Anwendungsschwerpunkte werden das Strahlen von 
Turmsegmenten für Offshore-Windenergieanalagen (OWEA), verfolgt durch 
die Krebs Korrosionsschutz GmbH, und die Qualifizierung von thermisch ge-
spritzten Gleitlagern für den Einsatz in OWEA gewählt. Die Gleitlagerschich-
ten werden mit Hilfe von neuartigen Spritzdrähten appliziert, die federfüh-
rend von der Grillo-Werke AG entwickelt werden. 

Präzision bei hohen Auftragraten durch Weiter- 
entwicklungen beim Lichtbogendrahtspritzen
Precision at high application rates due to  
refinements in wire arc spraying

Abstract
An economic consideration of coat-
ed components requires the analysis 
of all the involved process steps as 
well as of the added value produced 
by the coating. Within the frame-
work of an internal development, 
the use of adjusted process param-
eters and nozzle configurations for 
wire arc spraying (WAS) already per-
mitted significant reductions in the 
roughnesses of the coatings in the 
sprayed condition. This allows the 
application of near-net-shape coat-

ings which, in turn, may reduce the scope of post-processing.
These activities are being followed up within the framework of the research 
project „Automated and AI-monitored manufacture of thermally sprayed 
offshore coatings“ and is being promoted by the Federal Ministry for Eco-
nomic Affairs and Climate Action. In the course of the project, the blasting 
and wire arc spraying subprocesses are being analysed in detail in order to 
ultimately implement AI-based fabrication monitoring. The blasting of tower 
segments for offshore wind turbines (OWTs), pursued by Krebs Korrosionss-
chutz GmbH, and the qualification of thermally sprayed sliding bearings for 
utilisation in OWTs have been chosen as the main focal points of the appli-
cations. The sliding bearing coatings are applied with the aid of innovative 
spraying wires which are being developed under the overall responsibility of 
Grillo-Werke AG.
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1. Einleitung
Thermisch gespritzte Beschichtun-
gen besitzen eine große Bandbreite 
an Anwendungsmöglichkeiten. Bei-
spiele sind die Geometrieherstellung 
verschlissener Bauteile, der Korrosi-
ons- und Verschleißschutz sowie die 
Beeinflussung des tribologischen 
Verhaltens von Komponenten. Das 
Beschichten großer Bauteile bei der 
Neuanfertigung und Instandsetzung 
erfordert einen besonderen Fokus 
auf die Durchlaufzeiten der gesam-
ten Prozesskette. 
Unter den verschiedenen Verfah-
rensvarianten des thermischen 
Spritzens ist das Lichtbogendraht-
spritzen (LDS) eine kostengünstige 
Variante mit hohen Auftragraten. 
Beide Eigenschaften sind insbeson-

dere bei großen Bauteilen und ho-
hen Schichtdicken von entscheiden-
der Bedeutung. Bild 1 zeigt ein Bei-
spiel für eine klassische Anwendung 
von LDS-Schichten in der Pumpenin-
dustrie. Die Bronzeschicht wird zu-
nächst auf das vorbereitete Bauteil 
aufgebracht und im Anschluss me-
chanisch nachbearbeitet. Im bear-
beiteten Zustand ist eine saubere 
Oberfläche ohne sichtbare offene 
Porosität sowie eine Schichtdicke 
über  1  mm  erforderlich. Beim Be-
schichten entsteht jedoch eine raue 
Oberfläche. Die Rauheit nimmt da-
bei mit steigender Schichtdicke zu. 
Daher sind bei hohen Schichtdi-
cken ebenfalls hohe Bearbeitungs-
zugaben erforderlich. Diese steigern 
den Materialverbrauch, erhöhen die 

1. Introduction
Thermally sprayed coatings have a 
wide spectrum of application possi-
bilities. Examples are restoring the 
geometries of worn components, 
providing protection against corro-
sion and wear as well as exerting in-
fluences on the tribological behav-
iour of components. The coating of 
large components during new pro-
duction and repair requires a par-
ticular focus on the throughput 
times of the entire process chain.
Amongst the different procedural 
variants of thermal spraying, WAS 
is a cost-efficient variant with high 
application rates. Both properties 
are of decisive significance particu-
larly in the case of large compo-
nents and high coating thicknesses. 

Fig. 1 shows one example of a clas-
sic application of WAS coatings in 
the pump industry. The bronze coat-
ing is firstly applied to the prepared 
component and subsequently ma-
chined to measure. In the processed 
condition, the surface must be clean 
without any visible open porosity 
and have a coating thickness over 
1 mm. However, the coating appli-
cation results in a rough surface. In 
this respect, the roughness increas-
es along with the coating thickness. 
Therefore, high processing allow-
ances are also required in the case 
of high coating thicknesses. These 
increase the material consumption 
as well as the throughput times dur-
ing the coating and machining oper-
ations. These effects arise irrespec-
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Durchlaufzeit beim Beschichten und 
bei der Nachbearbeitung. Diese Ef-
fekte treten unabhängig von der 
betrachteten Anwendung und dem 
Spritzdraht auf. 

2. Aktuelle Entwicklungen beim 
Lichtbogendrahtspritzen
Im Rahmen einer internen Entwick-
lung wurden zunächst die etablier-
ten Prozessparameter hinsichtlich 
der resultierenden Oberflächenrau-
heit untersucht. Durch die Kombi-
nation angepasster Zerstäubergas-
drücke mit speziell ausgelegten Dü-
sen konnte eine signifikante Reduk-
tion der Rauheit im Spritzzustand 
erzielt werden, Bild 2. Die Messung 
wurde an Musterwellen an drei ver-
schiedenen Messpunkten mit dem 
Tastschnittgerät „Mitutoyo SJ400“ 
durchgeführt. Die Ergebnisse sind 
als Mittelwert mit Standardabwei-
chung dargestellt. 
Trotz der im Vergleich zu [1, 2] gerin-
gen Rauheit der Standardparameter 
konnte eine signifikante Reduktion 
von mindestens 25% im Spritzzu-
stand bzw. mindestens 12% im ge-
schliffenen Zustand erzielt werden. 
Die Rauheit der Beschichtungen liegt 
zudem sowohl im Spritzzustand als 
auch im geschliffenen Zustand un-
terhalb der Rauheit der HVOF-ge-
spritzten WC/CoCr-Beschichtungen 
aus [3].
In einer weiteren Versuchsreihe 
wurde zudem die minimale Bearbei-
tungszugabe ermittelt, die benötigt 
wird, um eine saubere Oberfläche zu 
erreichen. Dabei wurden die Mus-
terwellen iterativ in 50 µm Schritten 
abgeschliffen. Sofern keine weite-
ren Faktoren (beispielsweise unzu-
reichende Rundlaufgenauigkeit vor 
dem Beschichten) berücksichtigt 
werden müssen, konnte eine Reduk-
tion der minimalen Bearbeitungszu-
gabe von 29% bei Fe13Cr bzw. 43% 
bei Fe17Cr erzielt werden. Gleichzei-
tig wurde eine glattere Oberfläche 
im geschliffenen Zustand erreicht, 
was einen Hinweis auf eine dichte-
re Schichtmorphologie darstellt. Die 
angepassten Parameter ermöglichen 
somit die Applikation endkonturna-
her Beschichtungen mit reduziertem 
Nachbearbeitungsaufwand. 
Seit Oktober 2021 werden die inter-
nen Entwicklungsaktivitäten durch 

das öffentlich geförderte Projekt 
„Präzisions-LDS“ ergänzt. Darin 
wird das Lichtbogenspritzen als kos-
tengünstiges Verfahren mit hohen 
Beschichtungsraten für die Entwick-
lung von Gleitlagern für OWEA er-
forscht. Gleitlager bieten insbeson-
dere bei großen Bauteilen ein enor-
mes Potenzial zur Reduktion der 
Wartungs- und Instandhaltungs-
kosten. Die grundsätzliche Eignung 
von thermisch gespritzten Beschich-
tungen für Gleitlager in OWEA-An-
wendungen wurde bereits nachge-
wiesen. Bisher kamen in den Unter-
suchungen kostenintensive Spritz-
pulver auf Kobaltbasis zum Einsatz, 
die durch atmosphärisches Plasma- 
spritzen (APS) verarbeitet wurden 
[4]. Ein zentrales Forschungsziel be-
steht darin, die vielversprechenden 
Ergebnisse bisheriger Untersuchun-
gen auf den kostengünstigen Licht-
bogenprozess mit drahtförmigen Zu-
satzwerkstoffen zu übertragen. 
Beim LDS wird ein Lichtbogen zwi-
schen zwei Drähten gezündet und 

tive of the considered application 
and the spraying wire.

2. Current developments in wire 
arc spraying
Within the framework of an inter-
nal development, established pro-
cess parameters were firstly inves-
tigated with regard to the resulting 
surface roughness. Due to the com-
bination of adjusted atomising gas 
pressures with specially designed 
nozzles, it was possible to attain a 
significant reduction in the rough-
ness in the sprayed condition, Fig. 
2. The measurements were taken at 
three different measuring points on 
specimen shafts using the „Mitutoyo 
SJ400“ surface profiler. The results 
are shown as a mean value with a 
standard deviation.
In spite of the fact that the rough-
nesses of the standard parameters 
are low in comparison with [1,  2], 
it was possible to attain signifi-
cant reductions of min. 25% in the 
sprayed condition and min. 12% in 

the ground condition. Moreover, the 
roughnesses of the coatings are be-
low the roughnesses of the HVOF-
sprayed WC/CoCr coatings not only 
in the sprayed condition but also in 
the ground condition [3].
Moreover, the minimum process-
ing allowance needed in order to 
achieve a clean surface was estab-
lished in another series of tests. In 
this respect, the specimen shafts 
were ground iteratively in 50  µm 
steps. Unless it is necessary to take 
account of any further factors (e.g. 
insufficient concentricity before the 
coating operation), it was possible to 
attain 29% and 43% reductions in 
the minimum machining allowanc-
es for Fe13Cr and Fe17Cr respective-
ly. A smoother surface in the ground 
condition was achieved at the same 
time and constitutes an indication of 
a denser coating morphology. The 
adjusted parameters thus permit 
the application of near-net-shape 
coatings with a reduced machining 
allowance.
Since October 2021, the internal de-
velopment activities have been sup-
plemented by the publicly promoted 
project entitled „Precision WAS“ in 
which research is being conducted 
into wire arc spraying as a cost-ef-
ficient process with high coating 
rates for the development of sliding 
bearings for OWTs. Particularly in 
the case of large components, slid-
ing bearings offer an enormous po-
tential for reducing the maintenance 
and servicing costs. The fundamen-
tal suitability of thermally sprayed 
coatings for sliding bearings in OWT 
applications has already been prov-
en. Until now, cost-intensive spray-
ing powders which were based on 
cobalt and processed by means of 
atmospheric plasma spraying (APS) 
have been utilised in the investiga-
tions [4]. One central research objec-
tive consists of transferring the very 
promising results of previous investi-
gations to the cost-efficient arc pro-
cess with wire-shaped consumables.
In WAS, an arc is ignited between 
two wires and the molten pool aris-
ing at the wire ends is atomised with 
the aid of a gas flow. The nozzle ge-
ometry and the atomising gas flow 
and composition can be used in or-
der to influence atomisation and the 

Bild 1: Bauteil (ungefähre Abmessungen: 
Länge 550 mm, Durchmesser: 350 mm) 
aus der Pumpenindustrie mit lichtbo-
gengespritzter Bronzebeschichtung

Fig. 1: Component (approximate 
dimensions - length: 550 mm, diameter: 
350 mm) from the pump industry with 
arc-sprayed bronze coating
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das dabei entstehende Schmelzbad 
an den Drahtenden mit Hilfe eines 
Gasstroms zerstäubt. Je nach Düsen-
geometrie und Zerstäubergasstrom 
und -zusammensetzung kann das 
Zerstäubungsverhalten und Oxida-
tionsverhalten beeinfl usst werden. 
Folglich werden auch die Eigen-
schaften der Beschichtung verän-
dert. Durch das dynamische Zusam-
menspiel zwischen Lichtbogenfl uk-
tuationen, Ablösen des Schmelzbads 
an den Drahtenden und Aufschmel-
zen des Drahts entstehen Prozess-
schwankungen. Diese haben einen 
großen Einfl uss auf die Homogeni-
tät der Beschichtung. 
Werden die Schwankungen zu groß, 
befi ndet sich der Prozess in einem in-
stabilen Zustand. Daher müssen die 
Schwankungen begrenzt werden. 
Gemeinsam mit den Forschungs-
partnern werden daher verschie-
dene Konzepte erarbeitet, um die 
Prozessschwankungen zu erfassen. 
Bei Plasmatic Franken erfolgten ers-
te Untersuchungen mit einer intern 
entwickelten Analyse der lokalen 
Helligkeitsverteilung im Spritzstrahl. 

Schwankungen in der Helligkeitsver-
teilung können auf Prozessschwan-
kungen zurückgeführt werden. Um 
die Aussagekraft dieser Methode zu 
bewerten, wurde zunächst ein be-
wusst instabil eingestellter Prozess 
betrachtet. Die eingebrachte Leis-
tung entspricht dabei der Leistung 
eines etablierten Prozesses mit ge-
ringen Schwankungen. Bild 3 zeigt 
in der oberen Bildreihe die erfass-
ten Einzelbilder. Die Schwankungen 
der Helligkeitsverteilung sind deut-
lich zu erkennen und in diesem Fall 
auf Kurzschlüsse zurückzuführen. 
Unmittelbar bevor der Lichtbogen 
erlischt, kann ein vergrößerter Be-
reich mit hoher Lichtintensität be-
obachtet werden. Die untere Reihe 
stellt die neu entwickelte Analyse-
methode dar. Die ermittelten Hel-
ligkeitsverteilungen korrelieren mit 
den Kamerabildern und können so-
mit als Bewertungskriterium einge-
setzt werden. 
Bei der Analyse eines stabil einge-
stellten Prozesses sind ähnliche Mus-
ter zu erkennen, Bild 4. Im Gegen-
satz zum instabilen Prozess konnten 

oxidation. Consequently, the prop-
erties of the coating are changed 
too. Process fl uctuations result from 
the dynamic interplay between arc 
fl uctuations, the detachment of the 
molten pool at the wire ends and the 
complete melting of the wire. These 
have great infl uences on the homo-
geneity of the coating.
If the fl uctuations become too great, 
the process is in an unstable condi-
tion and the fl uctuations must thus 
be limited. Therefore, various con-
cepts in order to record the process 
fl uctuations are being elaborated to-
gether with the research partners. At 
Plasmatic Franken, initial investiga-
tions were conducted with an inter-
nally developed analysis of the local 
brightness distribution in the spray-
ing jet. Fluctuations in the bright-
ness distribution may be attributed 
to process fl uctuations. In order to 
assess the meaningfulness of this 
method, a process with deliberate-
ly unstable settings was considered 
fi rst of all. In this respect, the input 
power corresponds to the power of 
an established process with slight 

fl uctuations. In the top series of im-
ages, Fig. 3 shows the recorded in-
dividual images. The fl uctuations in 
the brightness distribution can be 
recognised clearly and, in this case, 
may be attributed to short circuits. 
Immediately before the arc goes 
out, it is possible to observe an en-
larged region with a high light inten-
sity. The bottom series portrays the 
newly developed analysis method. 
The established brightness distribu-
tions correlate with the camera im-
ages and can thus be utilised as an 
assessment criterion.
Similar patterns can be recognised 
during the analysis of a process with 
stable settings, Fig. 4. In contrast 
with the unstable process, it was not 
possible to identify any short circuits 
in this process. This observation cor-
relates with the result of the analysis 
of the brightness distribution in the 
spraying jet. The applied coating did 
not exhibit any spatter which may 
also indicate an unstable process.
With the aid of the developed anal-
ysis method, it is possible to assess 
the process stability in the case of 
wire arc spraying and to detect even 
non-obvious instabilities. At this 
early stage, the integration of this 
method into the application-relat-
ed coating development is already 
opening up one quick and cost-ef-
fi cient option for parameter devel-
opment.

3. Outlook
In the further course of the research 
project, the previous investigations 
are being supplemented by addition-
al measured data, such as current/
voltage characteristics or acoustic 
measurements. In this respect, the 
measurements are taken with differ-
ent operating conditions, e.g. vary-
ing the process gas or in the nomi-
nal range and outside the nominal 
range. With the aid of the generat-
ed data, the AI developed by the re-
search partners is being trained so 
that it can ultimately be utilised as a 
monitoring and documentation sys-
tem during production. In this way, 
the data obtained during the pro-
duction can already be used in or-
der to assess whether the coating re-
sult satisfi es the requirements or any 
post-processing is necessary. More-

Bild 2: Vergleich der 
Rauheit bei Chrom-
stahlbeschichtungen 
einer Welle mit Stan-
dardparametern und 
angepasstem Setup. 
X46C13 abgelesen 
aus [1] 

Fig. 2: Comparision of 
the roughnesses of 
chromium steel coat-
ings on shafts with 
standard parameters 
and an adjusted setup. 
X46C13 read from [1]
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bei diesem Prozess keine Kurzschlüs-
se festgestellt werden. Diese Beob-
achtung korreliert mit dem Ergebnis 
der Analyse der Helligkeitsverteilung 
im Spritzstrahl. Die applizierte Be-
schichtung wies keine Spratzer auf, 
die ebenfalls einen instabilen Pro-
zess anzeigen können. 
Mit Hilfe der entwickelten Analyse-
methode können die Prozessstabi-
lität beim Lichtbogendrahtspritzen 
bewertet und selbst nicht offensicht-
liche Instabilitäten detektiert wer-
den. Die Integration dieser Methode 
in die anwendungsbezogene Schicht- 
entwicklung eröffnet bereits in die-
sem frühen Stadium eine schnelle 
und kostengünstige Möglichkeit der 
Parameterentwicklung. 

3. Ausblick
Im weiteren Verlauf des Forschungs-
projekts werden die bisherigen Un-
tersuchungen durch weitere Mess-
daten, wie Strom-Spannungs-Kenn-
linien oder akustische Messungen, 
ergänzt. Die Messungen werden da-
bei bei unterschiedlichen Betriebs-
zuständen, zum Beispiel bei Varia-
tion des Prozessgases oder im Soll-
bereich und außerhalb des Sollbe-
reichs, durchgeführt. Mit Hilfe der 
generierten Daten wird die durch 
die Forschungspartner entwickel-
te KI trainiert, um schlussendlich 
während der Fertigung als Überwa-
chungs- und Dokumentationssys-
tem eingesetzt zu werden. Auf die-
se Weise kann anhand der während 
der Fertigung gewonnenen Daten 
bereits bewertet werden, ob das Be-
schichtungsergebnis den Anforde-
rungen genügt oder ob eine Nach-
arbeit notwendig ist. Zudem können 
Schichtdefekte, die nicht durch eine 
Nacharbeit behoben werden kön-
nen, bereits während des Prozesses 
detektiert werden. Die entsprechen-

den Bauteile können in diesem Fall 
direkt markiert und aus der laufen-
den Produktion entfernt werden. 
Parallel zur Erforschung der Pro-
zessstabilität werden durch die Gril-
lo-Werke AG neuartige drahtförmige 
Zusatzwerkstoffe, basierend auf rea-
len Lastkollektiven für Lager in Wind- 
energieanlagen (WEA) und OWEA, 
entwickelt. Gegenüber den bisher 
betrachteten Systemen auf Basis 
von plasmagespritzten Kobaltlegie-
rungen sind signifikante Kostenvor-
teile zu erwarten. Nach einer aus-

over, any coating defects which can-
not be rectified by reworking are al-
ready detected during the process. 
In this case, the corresponding com-
ponents can be marked directly and 
removed from the ongoing produc-
tion.
Parallel to the research into the pro-
cess stability, Grillo-Werke AG is 
developing innovative wire-shaped 
consumables based on real load 
spectra for bearings in wind tur-
bines (WTs) and OWTs. Significant 
cost advantages may be expected 

in comparison with the previously 
considered systems on the basis of 
plasma-sprayed cobalt alloys. After 
a detailed analysis of the processa-
bility and efficiency of the WAS coat-
ings manufactured with it, Plasmat-
ic Franken will fabricate demonstra-
tor sliding bearings at the end of the 
project. These sliding bearings will 
be qualified on the test benches of 
Miba Industrial Bearings Germany 
GmbH. Directly after the end of the 
project, the innovative sliding bear-
ings will thus be available to the end 

Bild 3: Analyse der Prozessstabilität anhand der Helligkeitsver-
teilung im Spritzstrahl bei einem extra instabil eingestellten 
Prozess mit Fe-Basis-Draht

Fig. 3: Analysis of the process stability on the basis of the 
brightness distribution in the spraying jet during a process with 
Fe-based wire and especially unstable settings

Bild 4: Prozessschwankungen in einem augenscheinlich stabilen 
Fertigungsprozess mit Aluminiumbronze

Fig. 4: Process fluctuations in an apparently stable production 
process with aluminium bronze
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führlichen Analyse der Verarbeitbar-
keit und der Leistungsfähigkeit der 
damit hergestellten LDS-Beschich-
tungen werden zum Projektende 
durch Plasmatic Franken Demonst-
ratorgleitlager gefertigt, die auf den 
Prüfständen der Miba Industrial Be-
arings Germany GmbH qualifi ziert 
werden. Die neuartigen Gleitlager 
stehen den Endkunden somit direkt 
nach Projektende als kostengünstige 
Alternative zur Verfügung. 
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Kurzfassung
In modernen Strahltriebwerken wer-
den keramische Faserverbundwerk-
stoffe mit thermisch gespritzten 
Schutzschichten eingesetzt, deren Le-
bensdauer u. a. von den Eigenschaf-
ten eingesetzter Si-Haftschichten ab-
hängt. Im Rahmen dieser Studie wur-
den dazu Si-Beschichtungen mittels 
Atmosphärischen Plasmaspritzens 
(APS) hergestellt und charakterisiert. 
Die Prozessparameter wurden zur Her-
stellung dichter und oxidarmer Si-Be-
schichtungen variiert. Die Partikeltem-
peraturen sowie -geschwindigkeiten 
wurden mithilfe optischer Partikeldiag- 
nostik ermittelt. Die Si-Beschichtun-
gen wurden auf ihre Oberflächento-
pografie, Schichtstrukturen, Mikrohär-
te sowie Eindringmodule hin unter-
sucht. Die Ergebnisse zeigen, dass die 
durchschnittlichen Partikeltemperatu-
ren und -geschwindigkeiten unter al-
len Spritzkonditionen für den einge-
setzten Drei-Kathoden-Plasmaspritz-
prozess im Allgemeinen auf einem 
sehr hohen Niveau sind. Alle Si-Beschichtungen weisen dadurch eine dichte 
Schichtstruktur und eine geringe Anzahl von Oxideinschlüssen auf, wobei der 
Auftragwirkungsgrad des Si-Pulvers jedoch begrenzt ist.

Entwicklung dichter Si-Beschichtungen mittels 
Atmosphärischen Plasmaspritzens
Development of dense Si coatings by atmospheric 
plasma spraying

Abstract
In modern aircraft engines, ceram-
ic matrix composites with thermal-
ly sprayed protective coatings are 
used, which service life depends, 
among other things, on the prop-
erties of the Si bond coat. In this 
study, Si coatings were produced 
and characterized using Atmos-
pheric Plasma Spraying (APS). The 
process parameters were varied 
to produce dense and low-oxide 
Si coatings. Particle temperatures 
and velocities were determined 
using optical particle diagnostics. 
The Si coatings were analyzed in 
terms of their surface topography, 
coating structures, microhardness 
as well as indentation moduli. The 
results show that the particle tem-
peratures and velocities under all 
spraying conditions are generally at 
a very high level for the three-cath-
ode plasma spraying process used. 
As a result, all Si coatings exhibit a 
dense coating structure and a low 

number of oxide inclusions. However, the deposition efficiency of the Si 
powder is limited.

1. Einleitung
Thermisch gespritzte Si-Beschich-
tungen werden bereits mit dem Be-
zug auf Anwendungen in moder-
nen Triebwerken entwickelt und 
untersucht. "Environmental Barri-
er Coatings" (EBC) schützen Kom-
ponenten aus SiC-basierten Kera-
mikmatrix-Verbundwerkstoffen in 
Triebwerken vor wasserdampfindu-
zierter Korrosion bei hohen Tem-
peraturen [1]. Aktuelle EBC sind 
Multischichtsysteme. Eine Si-Haft-
schicht sorgt für die erforderliche 
Oxidationsbeständigkeit und die 
ausreichende Haftung, während die 
Deckschicht aus Seltene-Erden-Si-
likaten die Schädigung durch Was-

serdampf verhindert. EBC-Schicht-
systeme werden vorwiegend mittels 
Atmosphärischen Plasmaspritzens 
(APS) hergestellt [4–8]. Als Spritzzu-
satzwerkstoff werden für die Haft-
schichten Siliziumpulver mit Korn-
fraktionen wie f  =  −40+1  µm [4],  
f  =  −75+15 µm [6] sowie 
f  =  −130+70  µm [8] verwendet. 
Si-Beschichtungen weisen typischer-
weise lamellare Strukturen mit einer 
Porosität von Φ = 6 bis 11% auf [2, 
3]. Zusätzlich weisen APS-gespritzte 
Si-Beschichtungen Oxideinschlüsse 
auf. In [3] wird dargestellt, dass die 
Kornfraktionen der Siliziumpulver 
sowohl die Porosität als auch den 
Sauerstoffgehalt der Si-Beschich-

1. Introduction
Thermal sprayed Si coatings have 
been developed and investigated 
with respect to applications in mod-
ern aircraft engines. Environmen-
tal Barrier Coatings (EBCs) protect 
components of SiC-based ceram-
ic matrix composites against wa-
ter vapor induced corrosion at high 
temperatures [1]. Current EBCs are 
multilayer systems. A Si bond coat 
provides the required oxidation re-
sistance and sufficient bonding, 
while the top coat of rare-earth sil-
icates prevents damage by water 
vapor. EBCs are mainly produced 
by APS [4-8]. Silicon powders with 
particle size distributions such as  

f = −40+1 µm [4], f = −75+15 µm 
[6] as well as f = −130+70 µm [8] 
are used for the bond coats. Si 
coatings typically exhibit lamel-
lar structures with porosity of  
Φ = 6-11% [2, 3]. In addition, APS-
sprayed Si coatings exhibit oxide in-
clusions. In [3], it is shown that the 
particle size distributions influence 
both porosity and oxygen content 
of Si coatings. Compared to finer 
spray powders, the Si coatings pre-
pared with coarser spray powders 
tend to have lower oxygen content, 
but higher porosity [3]. Regardless 
of the particle size distributions, the 
deposition efficiency (DE) for differ-
ent Si powders is at a generally low 
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tungen beeinflussen. Im Vergleich 
zu feineren Spritzzusatzwerkstof-
fen weist eine mit gröberem Spritz-
zusatzwerkstoff hergestellte Si-Be-
schichtung tendenziell einen gerin-
geren Sauerstoffgehalt aber eine 
höhere Porosität auf [3]. Unabhän-
gig von der Pulverfraktion liegt der 
Auftragwirkungsgrad (DE) für un-
terschiedliche Si-Pulver auf einem 
im Allgemeinen niedrigen Niveau 
von DE ≈ 20% für den APS-Prozess 
[3]. In den EBC-bezogenen Publika-
tionen wurden Schichtstruktur und 
-eigenschaften in Abhängigkeit der 
Prozessparameter noch nicht syste-
matisch erforscht. Darüber hinaus 
existiert keine Publikation über die 
Herstellung der Si-Beschichtungen 
mittels Drei-Kathoden-Plasmasprit-
zen. Daher zielt diese Studie darauf 
ab, dichte sowie gleichzeitig oxidar-
me Si-Beschichtungen mittels eines 
Drei-Kathoden-Plasmagenerators 
als Haftschichten für EBC herzustel-
len. Geeignete Parameter werden 
systematisch mithilfe der Partikel-
diagnostikmethode identifiziert. Die 
Si-Beschichtung wurde auf die Ober-
flächentopografie, Schichtstruktu-
ren, Mikrohärte, Eindringmodule so-
wie den Auftragwirkungsgrad hin 
untersucht.

2. Experimentelle Durchführung
Im Rahmen dieser Studie wurde ein 
kommerziell erhältliches Si-Pulver 
der Kornfraktion f =  −85+40  µm 
der Peak Werkstoff GmbH, Velbert, 
Deutschland, zur Herstellung der 
Si-Beschichtungen verwendet. Das 
Si-Pulver wurde ausgewählt, um 
eine geringe Porosität und zugleich 
geringe Oxideinschlüsse zu errei-
chen. Die Morphologie und die Pha-
senzusammensetzung des Si-Pulvers 
wurde mittels Rasterelektronen-
mikroskopie (REM) mit dem "Phe-
nom  X" der Firma Thermo Fisher 
Scientific, Eindhoven, Niederlande, 
sowie durch Röntgenbeugungsana-
lyse mit dem "XRD 3.000" der GE In-

spection Technologies GmbH, Hürth, 
Deutschland untersucht. 
Für die Schichtapplikation mit die-
sem Si-Pulver wurde ein Drei-Ka-
thoden-Plasmagenerator Triplex-
Pro-210 der Oerlikon Metco Europe 
GmbH, Kelsterbach, Deutschland, 
verwendet. Das Drei-Kathoden-Plas-
maspritzen ist aufgrund seiner ho-
hen Plasmastabilität für die Verar-
beitung von Zusatzwerkstoffen mit 
geringen Dichten wie Silizium von 
Vorteil. Auf Basis von Vorversuchen 
wurden eine Ar-Durchflussmenge 
von Q  =  60  SLPM, eine H2-Durch-
flussmenge von Q  =  2  SLPM, eine 
Stromstärke von I = 420 A und eine 
Pulverförderrate von  = 8,5 g/min 
konstant gehalten. Die Ar-Durch-
flussmenge als Trägergas wurde 
zwischen Q = 4 SLPM und 5 SLPM 
variiert. Der Spritzabstand wurde 
von d = 120 mm mit einem Intervall 
von d  =  30  mm schrittweise auf 
d = 210 mm erhöht. Tabelle 1 sind 
die verwendeten Parametersätze 
zu entnehmen. Als Substrat wurden 
Proben aus dem unlegierten Bau- 
stahl S235JR mit einer Größe von 
L × B × H = 50 mm × 40 mm × 8 mm 
verwendet. Die Partikelgeschwin-
digkeiten und -temperaturen beim 
Spritzen mit den in Tabelle  1 auf-
geführten Parametern wurden mit-
hilfe des Partikeldiagnostiksystems 
"SprayWatch  4s" von Oseir Ltd., 
Tampere, Finnland, ermittelt. 
Die Morphologie der Si-Beschich-
tungen wurde mittels REM un-
tersucht und ergänzend Energie-
dispersive Röntgenspektroskopie 
(EDX)-Analysen in Flächenmessung 
auf einer Fläche von f = 0,284 mm2 
zur Bestimmung des Sauerstoffge-
halts auf der Schichtoberfläche der 
ausgewählten Beschichtungen P1 
und P2 durchgeführt. Ein angege-
bener Sauerstoffgehalt ergab sich 
aus dem Mittelwert von vier Flä-
chenmessungen, wobei zu beach-
ten ist, dass der Sauerstoffgehalt 
nur qualitativ mit EDX bestimmt 

level of DE ≈ 20% for the APS pro-
cess [3]. In the EBC-related publica-
tions, coating structure and proper-
ties depending on process parame-
ters have not yet been systematically 
investigated. Moreover, no publica-
tion exists on the fabrication of Si 
coatings by three-cathode plasma 
spraying. Therefore, this study aims 
to fabricate dense and low-oxide Si 
coatings as bond coat for EBC using 
a three-cathode plasma generator. 
Suitable parameters are systemat-
ically identified using the particle 
diagnostic method. The Si coatings 
were investigated for surface to-
pography, coating structures, micro-
hardness, indentation moduli and 
deposition efficiency.

2. Experiments
In this study, a commercially availa-
ble Si powder of the particle size dis-
tribution f = −85+40 µm from PEAK 
Werkstoff GmbH, Velbert, Germa-

ny was used to produce the Si coat-
ings. The Si powder was selected 
to achieve low porosity and at the 
same time low oxide inclusions. The 
morphology and phase composition 
of the Si powder was investigated by 
scanning electron microscopy (SEM) 
using the "Phenom X" from Ther-
mo Fisher Scientific, Eindhoven, The 
Netherlands, and by X-ray diffrac-
tion analysis using the "XRD 3.000" 
from GE Inspection Technologies 
GmbH, Hürth, Germany. 
A three-cathode plasma generator 
TriplexPro-210 from Oerlikon Metco 
Europe GmbH, Kelsterbach, Germa-
ny, was used for coating application 
with this Si powder. Three-cathode 
plasma spraying is advantageous 
for processing low-density materials 
such as silicon due to its high plasma 
stability. Based on preliminary tests, 
an Ar flow rate of Q  =  60  SLPM, 
an H2 flow rate of Q  =  2  SLPM, a 
current density of I = 420 A and a 
powder feed rate of  = 8.5 g/min 
were kept constant. The Ar flow 
rate as carrier gas was varied be-
tween Q  =  4  SLPM und 5  SLPM. 
The stand-off distance was grad-
ually increased from d  =  120  mm 
with an interval of d  =  30  mm to 
d = 210  mm. Table 1 shows the 

Tabelle 1: Parametersätze für das Plasmaspritzen mittels TriplexPro-210; für alle Parametersätze wurden die Stromstärke I = 420 A 
und die Prozessgase QAr = 60 SLPM, QH2 = 2 SLPM konstant gehalten.
Table 1: Parameter sets for plasma spraying using TriplexPro-210; for all parameter sets, the current I = 420 A and the process gases 
QAr = 60 SLPM, QH2 = 2 SLPM were kept constant. 

Parameter P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8

Abstand d Distance d [mm] 120 120 150 150 180 180 210 210

Trägergas QAr Carrier gas QAr [SLPM] 5 4 5 4 5 4 5 4

Bild 1: a) REM-Aufnahme des Si-Pulvers; 
b) XRD-Beugungsdiagramm des Si-Pul-
vers und der Si-Beschichtung P1

Fig. 1: a) SEM micrograph of the Si pow-
der; b) XRD diffraction pattern of the Si 
powder and coating P1
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werden kann. Die Si-Beschichtung 
P1 wurde in Bezug auf die Phasen-
zusammensetzung mittels Röntgen-
beugungsanalyse untersucht. Die 
Si-Beschichtungen wurden metallo-
grafisch präpariert und hinsichtlich 
ihrer Schichtstruktur mithilfe von 
REM und EDX anhand von Quer-
schiffen untersucht. Die Porosität 
der Si-Beschichtungen wurde an 
Querschliffen mithilfe eines Bildana- 
lysesystems AxioVision der Carl 
Zeiss Jena GmbH, Jena, Deutsch-
land, bestimmt. Die Eindringmo-
dule sowie die Vickers-Mikrohärte 
der Si-Beschichtungen wurden mit-
hilfe eines Eindringprüfgeräts, Fi-
scherscope HM2000 der Helmut Fi-
scher GmbH, Sindelfingen-Maichin-
gen, Deutschland, ermittelt. Die an-
gegebenen Vickershärtewerte sind 
dabei eine Umrechnung der Werte 
der gemessenen Eindringhärte. Die 
Messungen erfolgten anhand von 
Querschliffen unter einer Last von 
F  =  981  mN. Hierbei wurden pro 
Probe 20 Messungen automatisiert 
durchgeführt.

3. Ergebnisse und Diskussion
Bild 1a) zeigt eine REM-Aufnah-
me des Si-Pulvers in der Aufsicht. 
Die XRD-Diffraktionsgramme des 
Si-Pulvers und der Si-Beschichtung 
P1 sind in Bild 1b) dargestellt. Es 
ist zu erkennen, dass das Si-Pulver 
durch Schmelzen und Brechen eine 
unregelmäßige, kantige Morpholo-
gie aufweist. Die Diamantstruktur 
des Siliziums ist im XRD-Beugungs-
diagramm des Si-Pulvers erkennbar.
In Bild 2 sind die Messkurven der Par-
tikeltemperatur sowie -geschwindig-
keit mittels "SprayWatch 4s" beim 
Spritzen mit dem Parametersatz P1 
exemplarisch dargestellt und die 
durchschnittlichen Partikeltempe-
raturen und -geschwindigkeiten al-
ler Parametersätze P1 bis P8 zusam-
mengefasst. Es ist zu erkennen, dass 
sowohl die Partikeltemperatur als 
auch -geschwindigkeit in der Mess-
dauer von t = 2 min relativ konstant 
sind, was auf eine gute Plasmasta-
bilität beim Prozess zurückzufüh-
ren ist. Die höchste sowie niedrigs-
te Partikeltemperatur liegt jeweils 

parameter sets used. Samples of 
mild steel S235JR with a size of 
L × W × D = 50 mm × 40 mm × 8 mm 

were used as substrate. Particle ve-
locities and temperatures during 
spraying with the parameters listed 
in Table 1 were determined using a 
"SprayWatch 4s" particle diagnos-
tic system from Oseir Ltd., Tampere, 
Finland.
The morphology of the Si coatings 
was examined by SEM and supple-
mentary energy dispersive X-ray 
spectroscopy (EDX) analyses were 
done in area measurements on an 
area of f = 0.284 mm2 to determine 
the oxygen content on the coating 
surface of the selected coatings P1 
and P2. A given oxygen content was 
obtained from the average of four 
area measurements. It should be 
noted that the oxygen content can 
only be determined qualitatively us-
ing EDX. The Si coating P1 was in-
vestigated in terms of phase compo-
sition by X-ray diffraction analysis. 
The Si coatings were metallographi-
cally prepared and investigated with 

respect to their coating structure us-
ing SEM and EDX on cross-sections. 
The porosity of the Si coatings was 
determined on cross-sections using 
an AxioVision image analysis system 
from Carl Zeiss Jena GmbH, Jena, 
Germany. The indentation modu-
li and Vickers microhardness of the 
Si coatings were determined using 
a Fischerscope HM2000 indentation 
tester from Helmut Fischer GmbH, 
Sindelfingen-Maichingen, Germany. 
The Vickers hardness values given 
are a conversion of the values of the 
measured indentation hardness. The 
measurements were made on cros-
sections under a load of F = 981 mN. 
20 measurements per coating were 
performed automatically.

3. Results und Discussion
Fig. 1a) shows a top view SEM mi-
crograph of the Si powder. The XRD 
diffraction patterns of the Si pow-
der and the Si coating P1 are shown 
in Fig. 1b). It can be seen that the 
Si powder has an irregular, angular 
morphology due to the “melting and 
crushing” production process. The 
diamond structure of the silicon can 
be seen in the XRD diffraction pat-
tern of the Si powder.
Fig. 2 shows exemplarily the parti-
cle temperature and velocity curves 
measured by SprayWatch 4s dur-
ing spraying with parameter set P1 
and summarizes the average particle 
temperatures and velocities of all pa-
rameter sets P1 - P8. It can be seen 
that both the particle temperature 
and velocity are relatively constant 
during the measurement period of 
t = 2 min, which can be attributed 
to good plasma stability during the 
process. The highest as well as low-
est particle temperature is respec-
tively at TP2 = 3,424 ± 26°C for P2 
and TP7 = 2,690 ± 13°C for P7. The 
highest as well as lowest particle ve-
locity is vP1= 259 ± 14 m/s for P1 and 
vP7 = 192 ± 9 m/s for P7. The meas-
urement results show that under all 
spray conditions, the particle tem-
perature and velocity are generally 
at very high levels for the APS pro-
cess. The particle temperatures are 
well above the melting point of sil-
icon, which is TM = 1,414°C, and also 
higher than the boiling point of sili-
con, which is TB = 2,355°C. It should 

Bild 2: Exemplarische Messkurven für die Partikeltemperatur 
und -geschwindigkeit beim Spritzen mit dem Parametersatz 
P1 und die Zusammenfassung der Messergebnisse für alle 
Parametersätze P1 bis P8 

Fig. 2: Exemplary measurement curves for particle temperature 
and velocity during spraying with parameter set P1 and the 
summary of the measurement results for all parameter sets 
P1 - P8  
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bei TP2 = 3.424 ± 26°C für P2 und 
TP7 = 2.690 ± 13°C für P7. Die höchste 
sowie niedrigste Partikelgeschwin-
digkeit liegt bei vP1= 259 ± 14 m/s 
für P1 und vP7 = 192 ± 9 m/s für P7. 
Die Messergebnisse zeigen, dass un-
ter allen Spritzkonditionen die Parti-
keltemperatur und -geschwindigkeit 
für den APS-Prozess im Allgemeinen 
auf sehr hohem Niveau liegen. Die 
Partikeltemperaturen sind deutlich 
über dem Schmelzpunkt von Silizium 
in Höhe von TM = 1.414°C und eben-
falls höher als der Siedepunkt von 
Silizium in Höhe von TB = 2.355°C. 
Es ist zu betonen, dass die ange-
gebenen Partikeltemperaturen die 
Oberflächentemperaturen der Par-
tikel sind. Sowohl die Partikeltem-
peratur als auch -geschwindigkeit 
nehmen mit zunehmendem Spritz-
abstand deutlich ab. Die Variati-
on der Trägergas-Durchflussmenge 
führt zu vergleichsweise geringer 
Veränderung der Partikeltemperatur 
und geschwindigkeit. Für die Pro-
ben P1 bis P6 zeigen die Proben P1, 
P3 und P5 mit der Trägergas-Durch-
flussmenge von Q = 5 SLPM gerin-
gere Partikeltemperaturen im Ver-
gleich zu den Proben P2, P4, P6 
mit einer Ar-Durchflussmenge von 
Q = 4 SLPM, während die Partikel-
geschwindigkeit vergleichsweise hö-
her ist. Für P7 mit Q = 5 SLPM ist 
die Geschwindigkeit leicht gerin-
ger als beim Parametersatz P8 mit 
Q = 4 SLPM. 
Die REM-Untersuchung zeigt, dass 
alle Si-Beschichtungen P1  bis P8 
eine ähnliche Topografie aufweisen. 
In Bild  3 sind die Oberflächenauf-
nahmen der Beschichtungen P1, P2, 
P7 und P8 exemplarisch dargestellt. 
Die REM-Aufnahmen mit niedriger 
Vergrößerung in Bild  3  (a) zeigen 
die Ähnlichkeit der Topografie. Die 
Variation der Spritzparameter lässt 
keinen signifikanten Einfluss auf die 
Schichtoberfläche erkennen, wel-
che im Allgemeinen durch scheiben-
förmige Splats, feine Teilchen, aber 
auch eingebettete feste Si-Partikel 
und feine Poren gekennzeichnet ist. 
Diese Charakteristiken sind in den 
REM-Aufnahmen der höheren Auf-
lösung 3 (b) mit einem hervorgeho-
benen Merkmal pro Probe ausführli-
cher dargestellt. Wie in Bild 3 P1 (a) 
schwarz umrandet gekennzeichnet, 

sind Scheiben auf der Schichtober 
fläche erkennbar und in P1 (b) ver-
größert dargestellt. Aufgrund der 
hohen Sprödigkeit von Silizium und 
der Zugspannung, also der Ab-
schreckspannung, die während der 
Kühlung bis zur Substrattempera-
tur gebildet wurde, entstanden Mi-
krorisse, die teilweise auch in den 
scheibenförmigen Splats auftre-
ten. Das wichtigste Merkmal der 
Schichtoberfläche im Vergleich zu 
konventionellen metallischen und 
keramischen Schichtsystemen wie 
aus Ni20Cr und Al2O3 ist, dass sich 
auf der Schichtoberfläche sehr vie-
le feine Teilchen befinden, die meist 
sphärisch bzw. teils sphärisch sind, 
wie in Bild 3 P2 (b) dargestellt. Die 
Bildung der feinen Teilchen ist auf 
das Zerspritzen von aufgeschmol-
zenen sowie partiell geschmolzenen 
Si-Partikeln beim Auftreffen auf das 
Substrat zurückzuführen. Es ist be-
kannt, dass partiell geschmolzene 
metallische sowie keramische Parti-
kel mit hohen Partikelgeschwindig-
keiten im Allgemeinen beim Auftref-
fen auf das Substrat in einer Sprat-
zer-förmigen Oberfläche resultieren. 
Beim Spritzen unter allen Konditi-
onen sind Teile der Si-Partikel par-
tiell geschmolzen, obwohl die ge-
messenen durchschnittlichen Ober-
flächentemperaturen der Si-Partikel 
sehr hoch waren. Die festen Si-Kerne 
der partiell geschmolzenen Partikel 
prallten beim Treffen auf das Subst-
rat ab oder wurden in der Beschich-
tung eingeschlossen. In Bild 3 P7 (b) 

be emphasized that the particle tem-
peratures reported are the surface 
temperatures of the particles. Both 
particle temperature and velocity de-
crease significantly with increasing 
stand-off distance. Varying the carri-
er gas flow rate results in compara-
tively little change in particle temper-
ature and velocity. For samples P1 - 
P6, samples P1, P3 and P5 with carri-
er gas flow rate of Q = 5 SLPM show 
lower particle temperatures com-
pared to samples P2, P4, P6 with Ar 
flow rate of Q = 4 SLPM, while par-
ticle velocity is comparatively higher. 
For P7 with Q = 5 SLPM, the velocity 
is slightly lower than for parameter 
set P8 with Q = 4 SLPM.
SEM analysis shows that all Si coat-
ings P1 - P8 have similar topogra-
phy. Fig. 3 shows the surface micro-
graphs of coatings P1, P2, P7 and P8 
as examples. The low magnification 
SEM micrographs in Fig. 3 (a) show 
the similarity of topography. The var-
iation of the spray parameters does 
not reveal any significant effect on 
the surface topography, which is 
generally characterized by disk-like 
splats, fine particles, but also embed-
ded solid Si particles and fine pores. 
These characteristics are shown in 
more details in the higher resolu-
tion SEM micrographs 3 (b) with one 
highlighted feature per sample. As in-
dicated by a black outline in Fig. 3 
P1 (a), disks are visible on the coat-
ing surface and shown magnified in 
P1 (b). Due to the high brittleness of 
silicon and the tensile stress, i.e., the 

quenching stress formed during cool-
ing up to the substrate temperature, 
microcracks were formed, some of 
which also appear in the disk-shaped 
splats. The most important feature of 
the coating surface compared to con-
ventional metallic and ceramic coat-
ing systems, such as those made of 
Ni20Cr and Al2O3, is that there are 
a large number of fine particles on 
the coating surface, which are most-
ly spherical or partially spherical, as 
shown in Fig. 3 P2 (b). The forma-
tion of the fine particles is due to the 
splashing of molten as well as semi-
molten Si particles when they impact 
the substrate. It is known that par-
tially melted metallic as well as ce-
ramic particles with high particle ve-
locities generally result in a splash-
ing-shaped surface when impacting 
the substrate. When sprayed under 
all conditions, parts of the Si parti-
cles partially melted, even though 
the measured average surface tem-
peratures of the Si particles were very 
high. The solid Si cores of the semi-
molten particles bounced off when 
they impacted the substrate or were 
trapped in the coating. Fig. 3 P7 (b) 
shows an example of an solid core of 
a semi-molten particle. Compared to 
original Si particles in Fig. 1, this Si 
core has a smaller size and no trace 
of mechanical stress on the surface. 
In addition to the semi-molten par-
ticles, fully melted Si particles also 
splashed strongly, which can be at-
tributed to high particle velocities 
and the low viscosity of the Si melt 

Bild 3: REM-Aufnahmen der Schichtoberfläche der Si-Beschich-
tungen P1, P2, P7 und P8  

Fig. 3: SEM micrographs of the coating surface of coatings P1, 
P2, P7 and P8  
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ist exemplarisch ein ungeschmolze-
ner Si-Kern eines partiell geschmol-
zenen Si-Partikels dargestellt. Im 
Vergleich zu originalen Si-Partikeln 
in Bild 1 weist dieser Si-Kern eine 
kleinere Größe und keine Spur von 
mechanischer Beanspruchung auf 
der Oberfläche auf. Neben den par-
tiell aufgeschmolzenen Si-Partikeln 
zerspritzen vollständig aufgeschmol-
zene Si-Partikel ebenfalls stark, was 
auf hohe Partikelgeschwindigkei-
ten und die geringe Viskosität der 
Si-Schmelze zurückzuführen ist [3]. 
Die EDX-Flächenmessungen zeigen 
einen Stoffmengenanteil an Sauer-
stoff in Höhe von xo = 5,82% für die 
Beschichtung P1 und xo = 5,07% für 
die Beschichtung P2.
Bild 4 zeigt die REM-Aufnahmen der 
Si-Beschichtungen im Querschliff. 
Die Aufnahmen mit niedriger Ver-
größerung (a) geben einen Über-
blick der Schichtstruktur. Es ist zu er-
kennen, dass alle Si-Beschichtungen 
eine ähnliche relativ dichte Struktur 
aufweisen. Die geringste Porosität 
in Höhe von dP2 = 1,2 % wurde für 
P2 und die höchste mit dP6 = 4,3 % 
für P6 gemessen. Diese Porositäts-
werte sind geringer als die angege-
benen Werte in der Literatur [2, 3]. 
Die Si-Beschichtungen sind ähnlich 
dick. Die anhand von Querschliffen 
bestimmte Schichtdicke variiert zwi-
schen dP8 = 96 µm und dP2 = 103 µm. 
Es kann keine direkte Korrelation 
zwischen der Porosität und der Va-
riation des Spritzabstands sowie der 
Trägergas-Durchflussmenge festge-
stellt werden. Das gilt ebenfalls für 
die Schichtdicke. Die Schichtstruktur 
der Beschichtungen P1 und P7 sind 
exemplarisch in einer höheren Auf-
lösung in Bild 4 (b) dargestellt. Auf-
grund der hohen Partikelgeschwin-
digkeiten bestehen die Beschichtun-
gen im Wesentlichen aus Lamellen 
verschiedener Größen und Dicken. In 
einzelnen Lamellen sind senkrechte 
Mikrorisse erkennbar. Zusätzlich zu 
den Lamellen sind auch Bereiche, 
wie in Bild 4 P1 (b) markiert, zu er-
kennen, in denen die Verhältnisse 
von Länge zu Dicke im Vergleich zu 
typischen Lamellen viel kleiner sind. 
Hier sind die festen Kerne von parti-
ell geschmolzenen Si-Partikeln auf-
zufinden. Die sich auf der Schicht- 
oberfläche befindenden sphärischen 

Teilchen aus Bild 3 sind zum Teil im 
Querschliff der Beschichtung P1 wie 
markiert wiederzuerkennen. Jedoch 
ist die Anzahl der feinen Teilchen in-
nerhalb der Beschichtung im Ver-
gleich zur Schichtoberfläche deut-
lich geringer. Das heißt, dass die 
feinen Teilchen beim Spritzen zum 
größten Teil durch das Aufschlagen 
von nachkommenden partiell ge-
schmolzenen Si-Partikeln entfernt 
werden. Die Beschichtung P7 weist 
im Vergleich zu P1 weniger dieser 
Teilchen auf. Ein Grund dafür ist ver-
mutlich, dass die feinen Teilchen auf 
der Oberfläche der Beschichtung P7 
im Allgemeinen schlechter anhafte-
ten. In Bild 4 P1  (b) und P7  (b) ist 
eindeutig zu erkennen, dass die bei-
den Beschichtungen fast keine dunk-
len Oxideinschlüsse aufweisen. Bei 
der Beschichtung P1 im Querschliff 
wurden exemplarisch vier EDX-Flä-
chenmessungen durchgeführt. Da-
bei konnte kein Sauerstoff gemes-
sen werden. Es ist davon auszuge-
hen, dass die Sauerstoffgehalte in-
nerhalb der Beschichtung unter der 
gerätetechnischen Messgrenze für 
die EDX-Flächenmessung liegen, 
die herstellerseitig leider nicht für 
das System Si-O vorliegen. Silizium 

[3]. The EDX area measurements 
show an atomic content of oxygen 
of xo = 5.82% for coating P1 and xo 
= 5.07% for coating P2.
Fig. 4 shows the SEM micrographs 
of the Si coatings in cross-section. 
The low magnification micrographs 
(a) give an overview of the coat-
ing structure. It can be seen that all 
Si coatings have a similar relatively 
dense structure. The lowest poros-
ity, amounting to dP2 = 1.2%, was 
measured for P2 and the highest,  
dP6 = 4.3%, for P6. These porosi-
ty values are lower than the report-
ed values in the literature [2, 3]. The 
Si coatings are of similar thickness. 
The coating thickness determined 
from cross-sections varies between 
dP8 = 96 µm and dP2 = 103 µm. No 
direct correlation can be found be-
tween the porosity and the variation 
of the stand-off distance and the car-
rier gas flow rate. This is also valid for 
the coating thickness. The structures 
of coatings P1 and P7 are exempla-
rily shown in a higher resolution in 
Fig. 4 (b). Due to the high particle ve-
locities, the coatings essentially con-
sist of lamellae of different sizes and 
thicknesses. Vertical microcracks are 
visible in individual lamellae. In addi-

tion to the lamellae, areas can also 
be seen, as marked in Fig. 4 P1 (b), 
where the length to thickness ratios 
are much smaller compared to typi-
cal lamellae. The solid cores of semi-
molten Si particles can be found here. 
The spherical particles from Fig. 3 lo-
cated on the coating surface can be 
partially recognized in the cross-sec-
tion of coating P1 as marked. Howev-
er, the number of fine particles with-
in the coating is significantly low-
er compared to the coating surface. 
This means that the fine particles are 
mostly removed during spraying by 
the impact of subsequently coming 
semi-molten particles. Coating P7 
has fewer of these particles com-
pared to P1. One reason for this is 
probably that the fine particles gen-
erally adhered more poorly to the 
surface of coating P7. Fig. 4 P1 (b) 
and P7 (b) clearly show that the two 
coatings have almost no dark oxide 
inclusions. In the case of coating P1, 
four EDX area measurements were 
carried out as an example. No ox-
ygen could be measured. It can be 
assumed that the oxygen contents 
within the coating are below the in-
strumental measurement limit for 
EDX area measurement, which un-

Bild 4: REM-Aufnah-
men der Si-Beschich-
tungen P1 bis P8 
im Querschliff mit 
Angaben der Porosität 
sowie Detailaufnah-
men von P1 und P7. 

Fig. 4: SEM micro-
graphs of the Si 
coatings P1 - P8 in 
cross-section with 
the porosity values 
as well as detailed 
micrographs of P1 
and P7
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hat eine hohe Affinität zu Sauerstoff 
und ist damit zur Oxidbildung sehr 
anfällig, jedoch ist die thermisch ge-
bildete Oxidschicht aus SiO2 auf ei-
ner festen Lamelle bzw. einem fes-
ten Partikel sehr diffusionshem-
mend. Zusätzlich dazu ist die Zeit 
für die Oxidation bei hohen Tempe-
raturen auf Lamellen und Partikeln 
relativ kurz. Daher sind keine dicken 
Oxidschichten zwischen Lamellen 
und Partikeln zu erkennen. Die re-
lativ hohen Sauerstoffgehalte auf 
der Schichtoberfläche sind auf die 
hohe Anzahl der feinen Teilchen zu-
rückzuführen. Die feinen Teilchen er-
zeugen eine wesentlich größere ge-
samte Oberfläche zur Oxidation als 
eine Si-Beschichtung, die eine deut-
lich geringere Anzahl dieser Teil-
chen aufweist. Das XRD-Beugungs-
diagramm der Beschichtung P1 ist 
in Bild  1 im Vergleich zum Si-Pul-
ver dargestellt. Es ist zu erkennen, 
dass die Beschichtung P1 ebenfalls 
die Diamantstruktur aufweist. Außer 
der Si-Phase wurden keine weiteren 
Phasen detektiert. Der Oxidgehalt 
ist für den Nachweis zu gering.
Bild 5 zeigt die Boxplots der Kasten-
grafiken von mittels des Eindring-
prüfgeräts bestimmten Mikrohär-
tewerten sowie die Werte des Ein-
dringmoduls. Ein Boxplot fasst ver-
schiedene Streuungs- und Lagemaße 
in einer grafischen Darstellung zu-
sammen. Darin werden der Median, 
die zwei Quartile und die beiden Ext-
remwerte sowie der Durchschnitt als 
Kreuz dargestellt. Es ist zu erkennen, 
dass im Allgemeinen sowohl die Mi-
krohärte als auch das Eindringmodul 
der Si-Beschichtungen einen hohen 
Streubereich aufweisen. Das zeigt, 
dass Spaltgrenzen, Porenbereiche 
und Schichtmatrix stark unterschied-
liche Mikrohärtewerte aufweisen. 
Der Durchschnitt der Mikrohärte 
liegt zwischen HV0,1P4  =  660 und 
HV0,1P6 = 778. Die Si-Beschichtun-
gen P5 und P6 weisen im Vergleich 
zu anderen Beschichtungen höhere 
Durchschnittswerte auf. Zusätzlich 
sind die Medianwerte dieser beiden 
Si-Beschichtungen ebenfalls höher 
als die der anderen Si-Beschichtun-
gen. Der Grund dafür muss noch ver-
tiefend untersucht werden. Eine Ver-
mutung dazu ist, dass die Kohäsion 
der Si-Beschichtungen im Vergleich 

zu den Beschichtungen P1 - P4 durch 
die verringerte Anzahl der einge-
schlossenen Teilchen verbessert ist. 
Der Durchschnitt des Eindringmo-
duls liegt zwischen EIT  =  106  GPa 
(P3) und EIT  =  124  GPa (P8). Ten-
denziell ist analog zu den Mikrohär-
tewerten zu erkennen, dass die Be-
schichtungen P5 bis P8 höhere Ein-
dringmodule im Vergleich zu den Be-
schichtungen P1 bis P4 aufweisen. 
Der Auftragwirkungsgrad des 
Si-Pulvers wurde mit den Parame-
tersätzen P1 und P5 nach der Norm 
ISO 17836:2017 bestimmt. Diese 
beiden Parametersätze werden auf-
grund ihrer deutlich unterschiedli-
chen Partikeleigenschaften sowie 
unterschiedlichen Härtewerte aus-
gewählt. Die Werte für die beiden 
Parametersätze liegen gleich bei 
DE  =  28%. Wie die Schichtdicken 
zeigen, ist der Auftrag des Si-Pul-
vers unter allen Spritzkonditionen 
ähnlich. Das wird durch die ermit-
telten Auftragwirkungsgrade bestä-
tigt. Die beiden Werte sind zwar hö-
her als die in [3] angegebenen Wer-
te von DE ≈ 20%, aber im Allgemei-
nen für den APS-Prozess auf einem 
niedrigen Niveau. Ein wichtiger Fak-
tor für einen geringen Auftragwir-

fortunately is not available from the 
manufacturer for the Si-O system. 
Silicon has a high affinity to oxygen 
and is thus very susceptible to oxide 
formation, but the thermally formed 
oxide layer of SiO2 on a solid lamel-
la or particle is very inhibitory to dif-
fusion. In addition to this, the time 
for oxidation at high temperatures 
on lamellae and particles is relative-
ly short. Therefore, thick oxide layers 
between lamellae and particles are 
not evident. The relatively high oxy-
gen contents on the coating surface 
are due to the high number of fine 
particles. The fine particles create a 
much larger total surface area for ox-
idation than a Si coating, which has 
a much smaller number of these par-
ticles. The XRD diffraction pattern of 
coating P1 is shown in Fig. 1 in com-
parison to the Si powder. It can be 
seen that the coating also has the di-
amond structure. Apart from the Si 
phase, no other phases were detect-
ed. The oxide content is too low for 
detection.
Fig. 5 shows the boxplots of micro-
hardness values determined by Fi- 
scherscope HM2000 as well as the 
values of the indentation modulus. A 
boxplot summarizes various scatter 

and position measures in a graphical 
representation. This shows the me-
dian, the two quartiles and the two 
extreme values as well as the aver-
age as a cross. It can be seen that, 
in general, both the microhardness 
and the indentation modulus of 
the Si coatings have a high scat-
ter range. This shows that lamella 
boundaries, pore regions and coat-
ing matrix show strongly differ-
ent microhardness values. The av-
erage of microhardness is between 
HV0.1P4 = 660 and HV0.1P6 = 778. 
Coatings P5 and P6 show higher 
average values compared to other 
coatings. In addition, the median 
values of these two coatings are also 
higher than those of the other coat-
ings. The reason for this needs to be 
investigated in more detail. One as-
sumption is that the cohesion of the 
coatings is improved compared to 
the P1 - P4 coatings due to the re-
duced number of trapped particles. 
The average of the indentation mod-
ulus is between EIT = 106 GPa (P3) 
and EIT = 124 GPa (P8). In trend, 
analogous to the hardness values, 
it can be seen that coatings P5 - 
P8 have higher indentation moduli 
compared to coatings P1 - P4. 

Bild 5: Boxplots für die Mikrohärte sowie das Eindringmodul 
der Si-Beschichtungen 

Fig. 5: Boxplots for the microhardness and the indentation 
modulus of the Si coatings  
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kungsgrad ist das Zerspritzen von 
aufgeschmolzenen und partiell ge-
schmolzenen Si-Partikeln, wodurch 
sehr viel Silizium für den Schichtauf-
bau in die Umgebung verloren geht. 
Des Weiteren behindern die feinen 
Teilchen auch den Auftrag von nach-
kommenden Partikeln. 

4. Zusammenfassung und 
Ausblick
Im Rahmen dieser Studie wurden 
Si-Beschichtungen mittels Drei-Ka-
thoden-Plasmaspritzen hergestellt 
und charakterisiert. Die Partikelge-
schwindigkeit und -temperatur wur-
den mithilfe optischer Diagnostik er-
mittelt. Die Ergebnisse zeigen, dass 
hohe Partikeltemperaturen und -ge-
schwindigkeiten unter allen Spritz-
konditionen erreicht wurden. Dem-
entsprechend weisen die Si-Be-
schichtungen eine ähnliche Ober-
flächentopografie und eine dichte, 
oxidarme Schichtstruktur auf. Die 
Mikrohärte und das Eindringmodul 
der Beschichtungen liegen jeweils 
zwischen HV0,1 = 660 und 778 so-
wie zwischen EIT  =  106  GPa und 

124  GPa. Die Schichtstruktur und 
Topografie wurden nicht erkennbar 
durch die Variation der Parameter 
beeinflusst. Die Ergebnisse zeigen, 
dass dichte, oxidarme Si-Beschich-
tungen sehr robust mittels Drei-Ka-
thoden-Plasmaspritzens hergestellt 
werden können. Die Auftragwir-
kungsgrade sind mit DE < 30% re-
lativ gering, was vor allem auf das 
Zerspritzen von aufgeschmolzenen 
sowie partiell aufgeschmolzenen 
Si-Partikeln zurückzuführen ist. Zu-
künftig ist die Entwicklung neu-
er Si-Beschichtungen mit weiter 
verbesserten Eigenschaften durch 
Si3N4- bzw. SiC-Verstärkung als auch 
den Einsatz von Hochgeschwindig-
keitsverfahren geplant.
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The deposition efficiency of the pow-
der was determined using parameter 
sets P1 and P5 according to the ISO 
17836:2017 standard. These two pa-
rameter sets are selected due to their 
significantly different particle proper-
ties as well as different hardness val-
ues. The values for the two parame-
ter sets are the same at DE = 28%. 
As shown by the coating thickness-
es, the deposition of the Si powder 
is similar under all spray conditions. 
This is confirmed by the determined 
deposition efficiencies. The two val-
ues, although higher than the DE ≈ 
20% reported in [3], are generally at 
a low level for the APS process. An 
important factor for low deposition 
efficiency is the splashing of molten 
and semi-molten particles, which 
causes a lot of silicon to be lost to the 
environment. Furthermore, the fine 
particles also hinder the deposition 
of subsequently coming particles. 

4. Conclusions and outlook
In this study, Si coatings were pre-
pared and characterized using 
three-cathode plasma spraying. Par-
ticle velocity and temperature were 
determined using optical diagnos-
tics. The results show that high parti-
cle temperatures and velocities were 

achieved under all spraying condi-
tions. Accordingly, the Si coatings 
exhibit similar surface topography 
and dense, low-oxide coating struc-
ture. The microhardness and inden-
tation modulus of the coatings are 
respectively between HV0.1 = 660 
and 778 and between EIT = 106 GPa 
and 124 GPa. The coating structure 
and topography were not discerni-
bly affected by the variation of the 
parameters. The results show that 
dense, low-oxide Si coatings can 
be prepared very robustly using 
three-cathode plasma spraying. The 
deposition efficiencies are relatively 
low at DE < 30%, which is mainly 
due to the splashing of molten und 
semi-molten particles. In the future, 
the development of novel Si-based 
coatings with further improved 
properties by Si3N4 or SiC reinforce-
ment as well as the use of HVOF pro-
cess is planned.
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go to listen to at different events and 
colloquia. If Steffens is facilitating, young 
researchers, who naturally have no idea 
of the pleasure awaiting them, have to 
be prepared for critical questions after 
their presentation – from all technical 
fi elds. No one gets off scot-free!

In your younger days as a research assis-
tant, life played a cruel trick on you. You 
wanted to patent your idea of arc spray-
ing and other thermal spray processes 
using shielding gas and low-pressure 
atmosphere. Back in the 60s, the pat-
ent examiners were obviously “gods 
dressed in grey”. They sent you packing, 
i.e. rejected your patent application; the 
reason being: “Who the heck needs such 
stuff?” Hard to imagine nowadays.

For more than 50 years now, you have 
put your faith in the pharmaceutical 
industry and its products. These have 
kept you alive till today, you stress again 
and again. So on behalf of all your PhD 
“sons and daughters”, I wish you a full 
and happy life with your partner Bär-
bel, your dog Giulia (wonder where the 
name comes from?). And what’s more: 
may your travels in your Alfa Romeo 
Giulia Quadrifoglio always be safe and 
the road clear.

Before I close, a heartfelt plea to read-
ers who occasionally venture onto the 
A27 between Bremen and Bremerhaven: 
please leave the left lane as soon as you 
see a dark red Alfa Romeo in your rear-
view mirror – or better still, simply stay 
in the far right lane. 

Your brazen PhD “child”
Klaus Nassenstein

PS: Dear Hans, one thing is absolutely 
clear to me: I am the only one permitted 
to pen such a frank epistle. And next 
time we meet, I hope I won’t be scolded 
too much for a text which is certainly 
worthy of improvement from a linguistic 
point of view.

more than 25 years ago. I was literally 
sweating inside. So once again, I got 
off my butt (or rather sat on it) and set 
about correcting the paper. Poor me, 
back then I’d already been working for 
one year. But that’s another thing you 
taught us: Don’t ever be satisfi ed with 
what you think you’ve achieved – even 
if it’s really tough sometimes.

It wasn’t easy pickings in those days at 
the LWT. Yet those who made it through 
to their PhD despite everything, and it 
was by no means a small number, were 
proud and, much later, somehow grate-
ful that it hadn’t always been a piece of 
cake – at your LWT. For example, rehears-
ing a presentation in front of you made 
our pulse and blood pressure soar much 
higher than at any subsequent confer-
ences with specialist audiences. Many of 
your former students are now in leading 
positions or have set up their own busi-
nesses. And what’s more: what they are 
doing, they are doing successfully.

Something we both had in common from 
the very beginning was our passion for 
cars – for the combustion variety of 
course (electromobility wasn’t even an 
item back then); preferably sports cars, 
Italian and red as well! That’s what led to 
a special LWT project for your 60th birth-
day exactly 30 years ago. Nowadays, we 
would say “interdisciplinary” with a lot 
of synergy effects. Two 1:18 scale model 
cars in a display case designed to deco-
rate your offi ce fridge. 25 years later, a 
less spectacular car project would follow.

Even after you retired, you remained a 
speaker and also facilitator we readily 

welchem Bereich – einstellen. Keine/r 
kommt ungesühnt davon!

In Deinen jungen Jahren als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter spielt Dir 
das Schicksal einen üblen Streich. 
Du möchtest Deine Idee, Lichtbogen-
spritzen und die anderen Verfahren 
des thermischen Spritzens unter 
Schutzgas und Niederdruckatmosphä-
re zum Patent anmelden. Damals in 
den 60zigern waren die Patentprüfer 
offensichtlich die „Götter in grau“. 
Sie schicken Dich weg bzw. lehnen 
Deinen Patentantrag ab. Die Begrün-
dung: „Wer braucht denn so etwas?“ 
Heutzutage kaum vorstellbar.

Du vertraust nun schon seit über 50 
Jahren auf die Produkte der Phar-
maindustrie, die Dich bis heute am 
Leben erhalten, wie Du gerne immer 
wieder betonst. In diesem Sinne wün-
sche ich Dir im Namen aller Deiner 
Doktortöchter und -söhne weiterhin 
ein erfülltes Leben zusammen mit 
Deiner Ehepartnerin Bärbel, Eurem 
Hund Giulia (woher der Name wohl 
kommt?). Und auch sehr wichtig: Stets 
freie und sichere Fahrt im Alfa Romeo 
Giulia Quadrifoglio.

An dieser Stelle noch eine Herzensbitte 
an die Leserschaft, die sich ab und zu 
auf die A27 zwischen Bremen und Bre-
merhaven wagt: Macht bitte die linke 
Spur frei, wenn Ihr einen dunkelroten 
Alfa Romeo im Rückspiegel seht – oder 
besser noch fahrt dort immer auf der 
ganz rechten Spur.

Dein unverschämter Doktorsohn 
Klaus Nassenstein

PS: Lieber Hans, eines ist mir schon 
klar: Nur ich durfte einen derartigen of-
fenen Brief verfassen und ich hoffe, ich 
bekomme beim nächsten Treffen nicht 
allzu viel Schelte für diesen durchaus 
aus germanistischer Sicht verbesse-
rungswürdigen Text.

Das Ergebnis: „Herr Diplomingenieur 
(Du sagst aus mir unerklärlichen Grün-
den immer „Injenjuier“), wo ist denn 
da der ‚Doktor Pfi ff‘ in Ihrer Arbeit?“ 
– so lautete jedenfalls das Fazit der 
Korrektur meiner ersten schriftlichen 
Eingabe vor über 25 Jahren. Mir brach 
innerlich der Schweiß aus. Also dann 
noch mal die „A“-backen zusammen-
kneifen und ab in die Korrektur. Dabei 
bin ich armer Junge jetzt schon seit 
einem Jahr in der Industrie. Aber das 
hast Du uns unter anderem auch ge-
lehrt: Nie zufrieden sein, mit dem was 
man glaubt, geschafft zu haben – auch 
wenn es manchmal richtig schwerfällt.

Es war kein leichtes Brot damals am 
LWT, doch die nicht so ganz wenigen, 
die es trotz allem bis zur Promotion 
geschafft hatten, waren stolz und dar-
über hinaus viel später auch irgendwie 
dankbar, es nicht immer einfach gehabt 
zu haben – an Deinem LWT. So trieben 
bspw. Probevorträge in Deiner Gegen-
wart Puls und Blutdruck höher als die 
spätere Präsentation vor Fachpublikum 
auf der entsprechenden Veranstaltung. 
Viele Deiner ehemaligen Schüler sind 
heute seit Jahren beruflich in einer 
leitenden Position oder selbständiger 
Unternehmer – und sehr wichtig: Eben 
erfolgreich bei dem, was sie tun.

Was uns beide von Anfang an verbin-
det: Die Leidenschaft zu Autos – na-
türlich Verbrennern (damals war Elek-
tromobilität ein gänzlich unbekannter 
Begriff), gerne sportlich, gerne italie-
nisch, gerne rot! Daraus resultierte zu 
Deinem 60sten Geburtstag also genau 
vor 30 Jahren auch ein spezielles LWT 
Projekt – heute würden wir sagen ein 
„interdisziplinäres“ mit jeder Menge 
Synergieeffekten. Zwei Modellauto-
bausätze im Maßstab 1:18 in einer 
Vitrine, angefertigt zur Verkleidung 
Deines Bürokühlschrankes. 25 Jahre 
später sollte sich ein Autoprojekt etwas 
weniger spektakulär wiederholen.

Aber auch nach Deiner aktiven Zeit 
bist Du ein gern gehörter Redner oder 
auch Moderator bei verschiedenen 
Veranstaltungen und Kolloquien. Die 
jungen Wissenschaftler/-innen, die na-
türlich nichts von ihrem Glück erahnen, 
müssen sich dann aber im Falle einer 
Steffens-Moderation auf kritische Fra-
gen nach ihrem Fachvortrag – egal aus 

Professor em. Hans-Dieter Steffens war ab Gründung 
der GTS im Jahre 1992 bis 1997 im Beirat der GTS tätig. 
1996 erhielt Professor Steffens den GTS-Ehrenring für 
seine Verdienste um die GTS und das Thermische Spritzen. 
2002 wurde Professor Steffens in die TSS/ASM Thermal 
Spray Hall of Fame aufgenommen. (die Redaktion)

Professor Emeritus Hans-Dieter Steffens was a mem-
ber of the GTS Advisory Board from 1992 (foundation of 
GTS) to 1997. In 1996, Professor Steffens was awarded the 
GTS Ring of Honour for his services to GTS and to ther-
mal spraying. In 2002, Professor Steffens was inducted into 
the TSS/ASM Thermal Spray Hall of Fame. (Editor’s note)
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Kurzfassung
Hocheffiziente Prozesse zur Senkung 
des Ressourcenverbrauchs sind eine 
wachsende Herausforderung in der Be-
schichtungsindustrie. Neben der Opti-
mierung von Beschichtungen ist die 
Vermeidung von Abweichungen der 
Schichteigenschaften ein besonderes 
Anliegen der Wissenschaft. Insbeson-
dere bei Langzeitbeschichtungsprozes-
sen kann es aufgrund von Umweltein-
flüssen oder Bauteilverschleiß zu Ab-
weichungen der Schichteigenschaften 
kommen. Diese Abweichungen können 
zu einem erhöhten Nachbearbeitungs-
bedarf bis hin zur Eliminierung be-
schichteter Werkstücke und damit zu 
erhöhten Produktionskosten und hö-
herem Ressourcenbedarf führen.
In diesem Beitrag wird die Entwick-
lung eines Vorhersagemodells zur 
Kontrolle der Schichteigenschaften 
während des Beschichtungsprozes-
ses vorgestellt. Die Beschichtungsei-
genschaften werden in zwei Stufen 
mit Hilfe von Response-Surface-Mo-
dellen geschätzt. Die Partikeleigen-
schaften im Flug werden als Funkti-
on der Parametereinstellungen und 
die Schichteigenschaften in Abhän-
gigkeit von den Partikeleigenschaf-
ten im Flug modelliert. Das entstan-
dene zweistufige Modell resultiert aus der Verknüpfung beider Modelle. Ziel 
der Entwicklung dieser Modelle ist eine Überwachung des Beschichtungspro-
zesses und die Anpassung der Prozessparameter bei einer Abweichung der 
Beschichtungsqualität in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften im Flug.

Modellierung und Steuerung des thermischen 
Spritzprozesses mit Hilfe von zweistufigen  
statistischen Vorhersagemodellen
Modelling and control of the thermal spray process 
by means of two-stage statistical prediction models

Abstract
Highly efficient processes to decrease 
resource consumption are a growing 
challenge in the coating industry. 
In addition to the optimization of 
coatings, the prevention of deviations 
in coating properties is a particular 
focus of the scientific community. 
Especially during long-term coating 
processes, due to environmental 
influences or component wear, the 
coating properties may deviate. 
These deviations can lead to an 
increased need for reworking 
up to an elimination of coated 
workpieces and thus to increased 
production costs and higher resource 
requirements.
This paper demonstrates the 
development of a predictive model 
for the control of coating properties 
during the coating process. The 
coating properties are estimated 
in two stages using response 
surface models. The in-flight particle 
properties are modelled as a function 
of the parameter settings, and the 
coating properties are modelled 
depending on the in-flight particle 
properties. The created two-stage 
model results from linking both 
models. The aim of the development 

of these models is a monitoring of the coating process and the adjustment of 
the process parameters in the event of a deviation in the coating quality as a 
function of the in-flight particle properties.
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1. Einleitung
In der Industrie werden thermische 
Spritzverfahren häufig zur Funktiona-
lisierung hochbelasteter Oberflächen 
eingesetzt. Daher werden häufig Ver-
schleißschutzschichten mithilfe des 
Hochgeschwindigkeitsflammsprit-
zens (HVOF) aufgebracht, um die 
Oberfläche des Werkstücks vor fort-

schreitendem Verschleiß zu schüt-
zen [1, 2]. Diese Schichten haben an-
wendungsspezifische Eigenschaften 
wie eine hohe Härte, geringe Porosi-
tät und eine bestimmte Schichtdicke, 
die in der Regel nach Beschichtungs-
versuchen mit zeitaufwendigen und 
kostenintensiven zerstörenden me-
chanischen Prüfverfahren ermittelt 

1. Introduction
In industry, thermal spray processes 
are frequently used to functionalize 
highly stressed surfaces. Therefore, 
wear protective coatings are often 
applied by high velocity oxygen 
fuel (HVOF) processes to protect 
the surface of the workpiece from 
progressive wear [1, 2]. These 

coatings have application-specific 
properties such as high hardness, 
low porosity and a specific 
coating thickness, which are 
usually determined after coating 
experiments using time-consuming 
and not cost-effective destructive 
mechanical testing methods. In order 
to reduce the experimental effort 
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werden. Um den experimentellen 
Aufwand für die Entwicklung opti-
mierter Beschichtungen zu reduzie-
ren, wird üblicherweise die statisti-
sche Versuchsplanung (DoE) einge-
setzt [3–6]. DoE ermöglicht es, den 
Einfl uss von Prozessparametervaria-
tionen mit einem systematischen An-
satz zu identifi zieren. Darüber hinaus 
bietet DoE in der Regel weitere Vor-
teile, beispielsweise die Existenz von 
Parameterschätzungen für ein ange-
nommenes statistisches Modell [7]. 
Die Beziehung zwischen mehreren 
Prozessparametern und den sich da-
raus ergebenden Qualitätsmerkma-
len kann häufi g durch ein regressi-
onsartiges Modell mit Haupteffekten, 
quadratischen Effekten und Wechsel-
wirkungen, die aus den Ergebnissen 
eines geeignet gewählten Versuchs-
plans geschätzt werden, angemessen 
beschrieben werden.
In diesem Beitrag wird die Entwick-
lung eines statistischen Modells für 
die Vorhersage von Beschichtungsei-
genschaften während des Beschich-
tungsprozesses vorgestellt. Dabei 
berücksichtigt die statistische Mo-
dellierung des Beschichtungspro-
zesses nicht nur die Prozessparame-
ter, sondern auch die Eigenschaften 
der Partikel im Flug. Im Gegensatz 
zu herkömmlichen Ansätzen, die 
Schichteigenschaften direkt auf Ba-
sis der einstellbaren Eingangsgrö-
ßen der Prozessparameter vorherzu-
sagen, wird im Rahmen dieser Arbeit 
ein zweistufi ger Ansatz verfolgt, um 
die aus den genannten Eingangs-
größen resultierenden Schichtei-
genschaften über die Partikeleigen-
schaften im Flug vorherzusagen und 
damit eine zusätzliche Qualitätssi-
cherung zu erreichen. Dazu werden 
die Eigenschaften der Partikel im 
Flug als Funktion der Parameterein-
stellungen und die Beschichtungsei-
genschaften als Funktion ebendie-
ser Partikeleigenschaften model-
liert. Die Verknüpfung beider Mo-
delle führt zu dieser zweistufi gen 
Modellierung des Prozesses unter 
Verwendung von Reaktionsoberfl ä-
chenmodellen, wobei die Partikelei-
genschaften zunächst als Antwort-
variablen und in der zweiten Model-
lierungsstufe als Einfl ussgrößen auf 
die Schichteigenschaften verwendet 
werden. Die Beziehungen innerhalb 

der verschiedenen Stufen können 
durch generalisierte lineare Model-
le [8, 9] oder doppelt generalisier-
te lineare Modelle [10] beschrieben 
werden. Bild 1 veranschaulicht sche-
matisch den zweistufi gen Modellie-
rungsansatz, wobei die berücksich-
tigten Faktoren der jeweiligen Stufe 
zugeordnet sind.
Der vorgestellte zweistufi ge An-
satz bietet die Möglichkeit, Abwei-
chungen der Partikeleigenschaften 
im Flug, die sich auf die Schichtei-
genschaften auswirken, während 
des Beschichtungsprozesses zu er-
kennen und die Prozessparameter 
so anzupassen, dass gleichbleiben-
de Partikeleigenschaften im Flug 
gewährleistet sind. Die resultieren-
den Schichteigenschaften können 
auf der Grundlage der Partikelei-
genschaften im Flug vorhergesagt 
werden, wodurch eine ständige 
Überwachung der Beschichtungs-
qualität gewährleistet werden kann 
[11]. Weichen diese vorhergesag-
ten Schichteigenschaften von den 
gewünschten Schichteigenschaf-
ten ab, kann der Prozess entspre-
chend angepasst werden. Mit Hilfe 
aktualisierter statistischer Model-
le ist es möglich, auf Basis der Vor-
hersage der Schichteigenschaften 
neue Prozessparametereinstellun-
gen zu generieren, so dass die Par-
tikeleigenschaften im Flug wieder 
zu den gewünschten Schichteigen-
schaften führen. Langfristiges Ziel 
ist es dabei, den Beschichtungspro-
zess über die Partikeleigenschaften 
im Flug zu überwachen und zu steu-
ern, ohne die Beschichtung zerstö-
rend testen zu müssen. Gerade bei 

for the development of optimized 
coatings, statistical design of 
experiments (DoE) is commonly 
used [3-6]. DoE allows to identify 
the infl uence of process parameter 
variations using a systematic 
approach. In addition, DoE usually 
offer other advantages, such 
ensuring the existence parameter 
estimates for an assumed statistical 
model [7]. The relationship between 
several process parameters and 
resulting quality attributes can 
often be adequately described 
by a regression-type model with 
main effect, quadratic effects, and 
two-way interactions estimated 
from the results of a well-chosen 
experimental design.
This paper demonstrates the devel-
opment of a statistical model for the 
prediction of coating properties dur-
ing the coating process. In this con-
text, the statistical modelling of the 
coating process not only considers 
the process parameters, but also 
the in-fl ight particle properties. In 
contrast to conventional approach-
es of predicting the coating proper-
ties directly on the base of the ad-
justable input variables of the pro-
cess parameters, a two-step ap-
proach is pursued in context of this 
work to predict the coating proper-
ties resulting from the mentioned in-
put variables via the in-fl ight parti-
cle properties and thus to achieve an 
additional quality assurance. For this 
purpose, the in-fl ight properties of 
the particles are modelled as a func-
tion of the parameter settings and 
the coating properties are modelled 
as a function of the in-fl ight parti-

cle properties. Linking both models 
leads to this two-stage modelling of 
the process using reaction surface 
models, where the particle proper-
ties are fi rst used as response var-
iables and in the second stage of 
modelling as variables infl uencing 
the coating properties. The relation-
ships within the different stages can 
be described by generalized linear 
models [8, 9] or double generalized 
linear models [10]. Fig. 1 schemati-
cally illustrates the two-stage mod-
elling approach, where the factors 
considered are associated with the 
respective stage.
The presented two-step approach 
offers the possibility to detect any 
in-fl ight particle property deviations 
affecting the coating properties 
during the coating process and to 
adjust the process parameters in 
such a way that consistent in-fl ight 
particle properties are ensured. 
The resulting coating properties 
can be predicted based on the in-
fl ight particle properties, ensuring 
constant monitoring of the coating 
quality [11]. If these predicted 
coating properties deviate from 
the desired coating properties, the 
process can be adjusted accordingly. 
Using updated statistical models, 
it is possible to generate new 
process parameter settings based 
on the prediction of the coating 
properties, so that the in-fl ight 
particle properties again lead to the 
desired coating properties. Here, a 
long-term goal is to monitor and 
control the coating process via the 
in-fl ight particle properties without 
having to destructively test the 

Bild 1: Schematische Darstellung des zweistufi gen Model-
lierungsansatzes über die Partikeleigenschaften im Flug im 
Vergleich zur direkten (konventionellen) Modellierung der 
Schichteigenschaften auf der Grundlage der Prozessparameter

Fig. 1: Schematic visualization of the two-stage modeling 
approach via the in-fl ight particle properties compared to 
direct (conventional) modelling of coating properties based on 
process parameters
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Langzeit-Beschichtungsprozessen 
können Umwelteinfl üsse oder Ver-
schleißerscheinungen innerhalb des 
Beschichtungssystems, zum Beispiel 
Düsenverschleiß, zu Abweichungen 
in den Schichteigenschaften führen, 
die einen erhöhten Nachbearbei-
tungsbedarf oder gar die Eliminie-
rung der beschichteten Werkstücke 
und damit erhöhte Produktionskos-
ten und einen höheren Ressourcen-
bedarf zur Folge haben.
Neben der Ermittlung des Zusam-
menhangs zwischen den Partikelei-
genschaften im Flug und den Prozes-
sparametern werden mit Hilfe von 
statistischen Modellen Prozesspa-
rametereinstellungen untersucht, 
die Beschichtungsqualitätsmerkma-
le mit einem gewünschten Wert er-
geben. Im zweistufi gen statistischen 
Modell können solche optimalen 
Einstellungen für Prozessparameter 
ebenfalls in zwei Schritten abgelei-
tet werden: Zunächst werden aus 
Zielwerten der Schichteigenschaf-
ten Zielwerte für die Partikeleigen-
schaften berechnet. Zweitens wird 
aus diesen berechneten Werten für 
die Partikeleigenschaften eine opti-
male Einstellung für die Prozesspara-
meter abgeleitet. Ein geeignetes sta-
tistisches Verfahren, um solche Ein-
stellungen zu fi nden, ist die „Joint 
Optimization Plots“ (JOP)-Methode, 
eine robuste Prozessoptimierungs-
methode, um eine Einstellung der 
Eingangsparameter zu erhalten, für 
die ein Satz von Qualitätsmerkmalen 
ein gewünschtes Ziel mit minimaler 
Varianz erreicht [12]. Diese Metho-
de minimiert den (geschätzten) er-

warteten Verlust für eine Folge von 
Gewichtsmatrizen in Bezug auf die 
Qualitätsmerkmale.

2. Experimentelles
In dieser Studie wurde WC-FeCAl-
85/15-Pulver des Typs Amperit 
618.074 von H. C. Starck mit einer 
Partikelgrößenfraktion zwischen 
−45 + 15 µm als Ausgangsmaterial 
für die Beschichtung verwendet. Zu-
sätzlich zu den Angaben des Herstel-
lers wurde die Partikelgrößenvertei-
lung des Pulvers mit einem Laser-
beugungsanalysator vom Typ S3500 
der Microtrac Inc. (Montgomeryville, 
USA) überprüft, Bild 2. Wie in Bild 
2 dargestellt, weist das WC-FeC-
rAl-Pulver eine mittlere volumetri-
sche Partikelgrößenverteilung von 
d50 = 34,67 µm (d10 = 22,73 µm und 
d90 = 53,30 µm) auf, was den Anga-
ben des Herstellers entspricht.
Die Beschichtungsversuche wurden 
mit einer Wokajet-400-HVOF-An-
lage von Oerlikon Metco mit ei-
ner TWIN-120AH-Pulverversorgung 
durchgeführt. Für die Beschichtungs-
versuche wurde Exxsol-D-60-Kerosin 
(ExxonMobil Chemical Central Euro-
pe GmbH, Deutschland) als fl üssiger 
Brennstoff verwendet. Als Substrat-
material wurden Rohre aus C45-Stahl 
(1.0503) mit einem Außendurchmes-
ser von 50 mm (Rohrwanddicke 3 
mm) und einer Länge von 100 mm 
verwendet. Alle Proben wurden durch 
Sandstrahlen (Druck 4 bar, Abstand 
100 mm und Winkel 45°) mit Korund 
EKF 100 (Korngröße 106 bis 150 µm) 
vorbehandelt. Anschließend wurden 
die Proben in einem Ultraschallge-

coating. Particularly in long-term 
coating processes, environmental 
infl uences or wear phenomena 
within the coating system, e. g. 
nozzle wear, can lead to deviations 
in the coating properties, resulting 
in an increased need for reworking 
or even elimination of the coated 
workpieces and thus in increased 
production costs and a higher 
resource requirement.
In addition to determining the 
relationship between in-fl ight 
particle properties and process 
parameters, statistical models 
are used to investigate process 
parameter settings that produce 
coating quality characteristics with 
a desired value. In the two-step 
statistical model, such optimal 
settings for process parameters 
can also be derived in two steps: 
First, target values for the particle 
properties are calculated from target 
values of the coating properties. 
Second, an optimal setting for 
the process parameters is derived 
based on these calculated values for 
the particle properties. A suitable 
statistical method to fi nd such 
settings is the Joint Optimization 
Plots (JOP) method, which is 
a robust process optimization 
method to obtain a setting of input 

parameters for which a set of quality 
characteristics achieves a desired 
objective with minimum variance 
[12]. This method minimizes the 
(estimated) expected loss for a 
sequence of weight matrices with 
respect to the quality characteristics.

2. Experimental
In this study, WC-FeCrAl 85/15 
powder of type Amperit 618.074 
from H. C. Starck with a particle 
size fraction between −45 + 15 
µm was used as coating feedstock. 
In addition to the manufacturer 
information, the particle size 
distribution of the feedstock powder 
was verifi ed by a laser diffraction 
analyzer S3500 by Microtrac Inc. 
(Montgomeryville, USA), Fig. 2. 
As shown in Fig. 2, the WC-FeCrAl 
powder exhibits a mean volumetric 
particle size distribution of d50 = 
34.67 µm (d10 = 22.73 µm and d90

= 53.30 µm), which corresponds to 
the manufacturer information. The 
coating experiments were conducted 
using a Wokajet 400 HVOF system 
from Oerlikon Metco with a TWIN 
120AH powder supply. For the 
coating experiments, Exxsol D 60 
kerosene (ExxonMobil Chemical 
Central Europe GmbH, Germany) 
was used as a liquid fuel.
As substrate material, tubes made 
of C45 steel (1.0503) with an outer 
diameter of 50 mm (wall thickness 
3 mm) and length of 100 mm were 
used. All samples were pre-treated 
by means of grit blasting (pressure 
of 4 bar, distance of 100 mm and 
an angle of 45°) with corundum 
EKF 100 (grit size of 106 - 150 
µm). Afterwards, the specimens 
were cleaned with ethanol in an 
ultrasonic cleaner for 15 minutes 
and preheated at 100°C. During the 
coating experiments, the substrates 
were rotated by turning lathe to 
ensure a uniform coating and were 
constantly cooled with compressed 
air on the insides.

Bild 2: Partikelgrö-
ßenverteilung des 
WC-FeCrAl-Ausgangs-
pulvers

Fig. 2: Particle size 
distribution of the 
WC-FeCrAl feedstock 
powder

Tabelle 1: Gravimetrische Pulverförderrate in Abhängigkeit von FDV
Table 1: Gravimetric powder feed rate corresponding to FDV

FDV [%] Pulverförderrate [g/min]
Powder feed rate [g/min]

4 25,3 25.3

6 37,9 37.9

8 50,6 50.6
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rät 15 Minuten lang mit Ethanol ge-
reinigt und bei 100°C vorgewärmt. 
Während der Beschichtungsversuche 
wurden die Substrate auf einer Dreh-
bank gedreht, um eine gleichmäßige 
Beschichtung zu gewährleisten, und 
auf der Innenseite ständig mit Druck-
luft gekühlt.
Vor den Beschichtungsexperimen-
ten wurden die Partikeleigenschaf-
ten im Flug (Partikeltemperatur (Te) 
und Partikelgeschwindigkeit (Ve)) 
mit Hilfe eines Accuraspray-g3-Par-
tikeldiagnosesystems (Tecnar, 
Saint-Bruno, Kanada) bestimmt. 
Die Spritzpistole wurde von einem 
Industrieroboter des Typs IRB-4600 
(ABB Ltd., Zürich, Schweiz) bedient.
Nach dem Beschichtungsprozess 
wurden Querschliffe der einzelnen 
Proben erstellt und die Beschich-
tungseigenschaften untersucht. Für 
die Härtemessung (H) nach Vickers 
(HV 0,3) wurde ein Härteprüfge-
rät vom Typ M400 der Firma LECO 
(St. Joseph, USA) verwendet. Die 
Schichtdicke (Th) sowie die Porosität 
(P) wurden mittels eines Lichtmikro-
skops vom Typ BX51M von Olympus 
(Hamburg, Deutschland) bestimmt. 
Die Abscheidungseffizienz (De) wur-
de anhand der Gewichtsunterschie-
de der Proben vor und nach dem 
Beschichtungsprozess im Verhältnis 
zum Pulvermassenstrom berechnet.

2.1 Statistische Versuchspla-
nung
Basierend auf vorangegangenen 
Screening-Experimenten wurden 
Lambda (L), die Kerosinmenge (K), 
der Stand-Off-Abstand (SOD) und 
die Feederscheibengeschwindigkeit 
(FDV) als Teil der Pulverförderrate 
als wesentliche Parameter für die 
Beschichtungsversuche identifiziert 
und im Rahmen dieser Studie vari-
iert [13]. Die entsprechenden gravi-
metrischen Pulverförderraten in Ab-
hängigkeit von FDV wurden experi-
mentell ermittelt und sind in Tabelle 
1 zusammengefasst.
Um die Schätzung von quadratischen 
Effekten und zweiseitigen Wechsel-
wirkungen zu ermöglichen, wird ein 
zentral zusammengesetzter Versuchs-
plan (Central Composite Design, CCD) 
mit 6 Zentrumsläufen verwendet, was 
zu 30 Versuchsläufen führt, die in Ta-
belle 2 dargestellt sind [7].

Die während der Beschichtungsver-
suche verbrauchte Sauerstoffmenge 
wird anhand von Lambda und der 
Kerosinmenge berechnet. Die Hand-
habungsparameter der Spritzpistole, 
wie die Geschwindigkeit der Spritz-
pistole, der Mäanderbahnabstand so-
wie die Überlaufanzahl wurden wäh-
rend der Versuche konstant gehalten.

3. Ergebnisse und Diskussion
Das Vorhersagemodell wurde in 
zwei Stufen entwickelt. Die erste 
Stufe umfasst Modelle, die die Par-
tikeleigenschaften in Abhängigkeit 
von den Prozessparametereinstel-
lungen beschreiben, während in der 
zweiten Stufe die Beschichtungs-
eigenschaften durch die Partikelei-
genschaften im Flug modelliert wer-
den, die in Tabelle 3 zusammenge-
fasst sind.

Prior to the coating experiments, the 
in-flight particle properties (particle 
temperature (Te) and particle velocity 
(Ve)) were determined by means of an 
Accuraspray g3 particle diagnostics 
system (Tecnar, Saint-Bruno, Canada). 
The spray gun was handled by an 
industrial robot of type IRB-4600 
(ABB Ltd., Zurich, Switzerland).
After the coating process, cross-
sections of the individual samples 
were created and the coating 
properties were investigated. For the 
hardness measurement (H) according 
to Vickers (HV 0.3), a hardness tester 
of the type M400 from LECO (St. 
Joseph, USA) was used. The coating 
thickness (Th) as well as the porosity 
(P) were determined by means of a 
light microscope of type BX51M 
by Olympus (Hamburg, Germany). 
The deposition efficiency (De) was 

calculated based on the weight 
differences of the samples before 
and after the coating process in 
relation to the powder mass flow.

2.1 Statistical design of exper-
iments
Based on previous screening 
experiments, lambda (L), the 
amount of kerosene (K), the stand-
off-distance (SOD) and the feeder 
disc velocity (FDV) as part of the 
powder feed rate were identified 
as relevant parameters for the 
coating experiments and varied 
within the scope of this study [13]. 
The corresponding gravimetrically 
powder feed rates as a function of 
FDV were determined experimentally 
and are summarized in Table 1.
To enable the estimation of quadratic 
effects and two-way interactions, a 

Tabelle 2: Statistischer Versuchsplan mit den Parametereinstellungen in kodierter Form (Kodierungsreihenfolge: L, K, SOD, FDV) 
Table 2: Statistical design of experiments with the parameter settings in coded form (coding order: L, K, SOD, FDV)

Experiment Kodierung Coding Lambda Kerosin Kerosene [l/h] Sauerstoff Oxygen [l/min] SOD [mm] FDV [%]

V1 1; −1; 1; −1 1,2 1.2 16,75 16.75 681,5 681.5 400 4

V2 1; 1; 1; 1 1,2 1.2 20,25 20.25 823,9 823.9 400 8

V3 −1; -1; 1; −1 1,0 1.0 16,75 16.75 567,9 567.9 400 4

V4 −1; −1; −1; 1 1,0 1.0 16,75 16.75 567,9 567.9 300 8

V5 0; 0; 0; 0 1,1 1.1 18,50 18.50 690,0 690.0 350 6

V6 0; 0; 0; 0 1,1 1.1 18,50 18.50 690,0 690.0 350 6

V7 −1; 1; 1; −1 1,0 1.0 20,25 20.25 686,6 686.6 400 4

V8 −1; 1; −1; 1 1,0 1.0 20,25 20.25 686,6 686.6 300 8

V9 1; 1; −1; 1 1,2 1.2 20,25 20.25 823,9 823.9 300 8

V10 1; −1; −1; −1 1,2 1.2 16,75 16.75 681,5 681.5 300 4

V11 0; 0; 0; 0 1,1 1.1 18,50 18.50 690,0 690.0 350 6

V12 −1; 1; −1; −1 1,0 1.0 20,25 20.25 686,6 686.6 300 4

V13 1; 1; −1; −1 1,2 1.2 20,25 20.25 823,9 823.9 300 4

V14 −1; 1; 1; 1 1,0 1.0 20,25 20.25 686,6 686.9 400 8

V15 1; −1; 1; 1 1,2 1.2 16,75 16.75 681,5 681.5 400 8

V16 −1; −1; 1; 1 1,0 1.0 16,75 16.75 567,9 567.9 400 8

V17 −1; −1; −1; −1 1,0 1.0 16,75 16.75 567,9 567.9 300 4

V18 1; 1; 1; −1 1,2 1.2 20,25 20.25 823,9 823.9 400 4

V19 0; 0; 0; 0 1,1 1.1 18,50 18.50 690,0 690.0 350 6

V20 1; −1; −1; 1 1,2 1.2 16,75 16.75 681,5 681.5 300 8

V21 0; 0; 0; 0 1,1 1.1 18,50 18.50 690,0 690.0 350 6

V22 0; 0; −2; 0 1,1 1.1 18,50 18.50 690,0 690.0 250 6

V23 −2; 0; 0; 0 0,9 0.9 18,50 18.50 564,5 564.5 350 6

V24 2; 0; 0; 0 1,3 1.3 18,50 18.50 815,4 815.4 350 6

V25 0; 0; 0; 0 1,1 1.1 18,50 18.50 690,0 690.0 350 6

V26 0; 0; 0; −2 1,1 1.1 18,50 18.50 690,0 690.0 350 2

V27 0; 0; 2; 0 1,1 1.1 18,50 18.50 690,0 690.0 450 6

V28 0; 2; 0; 0 1,1 1.1 22,00 22.00 820,5 820.5 350 6

V29 0; 0; 0; 2 1,1 1.1 18,50 18.50 690,0 690.0 350 10

V30 0; −2; 0; 0 1.1 1.1 15,00 15.00 559,4 559.4 350 6
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Auf der Grundlage der Ergebnisse 
werden generalisierte lineare Mo-
delle zur Modellierung der Partikel-
eigenschaften Yk in Abhängigkeit 
von den Prozessparametern Xj ver-
wendet (Gleichung 1 und 2). Die-
se Modelle beschreiben den Mit-
telwert einer Partikeleigenschaft in 
Form einer (transformierten) Linear-
kombination von ausgewählten Ef-
fekten der Prozessparameter (basie-
rend auf kodierten Werten). Da alle 
Partikeleigenschaften nur positive 
Werte annehmen, ist die Annahme 
einer Gamma-Verteilung eine geeig-
nete Wahl.
Wie aus dem Modell für die Parti-
keltemperatur E(Te) (Gleichung 1) 
hervorgeht, wird die Partikeltem-
peratur durch Kerosin in Kombina-
tion mit Lambda sowie durch den 
Spritzabstand beeinflusst. Bezogen 
auf die Partikeltemperatur führt 
eine höhere Kerosinmenge bei glei-
chem Lambda-Wert zu einer höhe-
ren Partikeltemperatur. Eine detail-
lierte Modellinterpretation für den 
Kerosineinfluss ergab, dass eine Er-
höhung der kodierten Kerosinmen-
ge um eine Einheit (entspricht 1,75 
l/h Kerosin) zu einem geschätzten 
erwarteten Anstieg der Partikeltem-
peratur um 20,768°C führt. Im Ge-
gensatz dazu hat der Spritzabstand 
einen negativen Einfluss auf die 
Partikeltemperatur. Der quadrati-
sche Einfluss des Lambda-Werts 
führt bei einem uncodierten Lamb-
da-Verhältnis bis 1,2 zu einer höhe-
ren Partikeltemperatur. Ein höheres 
Verhältnis als 1,2 führt zu einer Ab-
nahme der Partikeltemperatur. Zu-
sammenfassend lässt sich sagen, 
dass ein kürzerer Spritzabstand 
und ein höherer Kerosinwert zu ei-

ner höheren Partikeltemperatur 
führen. Die Partikelgeschwindigkeit 
E(Ve) nimmt bei größerem Abstand 
und höherer Pulverfördermenge 
(d.  h. einer höheren Förderschei-
bengeschwindigkeit) ab (Gleichung 
2). Andererseits sind die Partikel bei 
einem höheren Kerosinanteil und 

central composite design (CCD) with 
6 center runs is used, which leads to 
30 experimental runs shown in table 
2 [7].
The amount of oxygen used during 
the coating experiments is calculated 
according to lambda and the 
amount of kerosene. The handling 

parameters of the spray gun, such 
as gun speed, track pitch and the 
total number of passes were kept 
constant during the experiments.

3. Results and discussion
The prediction model was developed 
in two stages. The first stage 
comprises models that describe the 
particle properties in dependence 
of the process parameter settings, 
whereas in the second stage the 
coating properties are modelled 
by the in-flight particle properties, 
summarized in table 3.
Based on the results, generalized 
linear models are used to model the 
particle properties Yk in dependence 
of the process parameters Xj 
(Equation 1 and 2). These models 
describe the mean value of a particle 
property in form of a (transformed) 
linear combination of chosen effects 
of the process parameters (based 
on coded values). As all response 
variables only assume positive 
values, the assumption of a gamma 
distribution is a suitable choice.
As shown in the model for 
the particle temperature E(Te) 
(Equation 1), the particle tem- 
perature is influenced by kerosene 
in combination with lambda as well 
as the spraying distance. Regarding 
the particle temperature, a higher 
amount of kerosene with the same 
level of the lambda value leads to 
a higher particle temperature. A 
detailed model interpretation for the 
influence of kerosene showed, that 
an increase of one unit in the coded 
kerosene level (corresponds to 1.75 
l/h kerosene), leads to an estimated 
expected increase of 20.768°C 
in the particle temperature. In 
contrast, the spraying distance 
has a negative influence on the 
particle temperature. The quadratic 
influence of the lambda value leads 
to a higher particle temperature 
for an uncoded lambda ratio up 
to 1.2. A higher ratio than 1.2 
results in a decrease of the particle 
temperature. In conclusion, a 
shorter spraying distance and a 
higher value of kerosene lead to a 
higher particle temperature. The 
particle velocity E(Ve) declines at 
larger stand-off distance and higher 
feeder disc velocities (Equation 2). 

Tabelle 3: Ergebnisse der Messungen der Partikeleigenschaften im Flug
Table 3: Results of the in-flight particle properties measurements

Experiment Ve [m/s] SD (Ve) Te [°C] SD (Te)

V1 652,1 652.1 1,2 1.2 1662,6 1662.6 3,3 3.3

V2 700,7 700.7 4,4 4.4 1709,1 1709.1 3,4 3.4

V3 625,8 625.8 2,5 2.5 1647,4 1647.4 3,7 3.7

V4 685,2 685.2 6,7 6.7 1713,5 1713.5 3,9 3.9

V5 697,7 697.7 3,0 3.0 1713,5 1713.3 3,5 3.5

V6 695,3 695.3 4,2 4.2 1708,5 1708.5 4,1 4.1

V7 699,3 699.3 2,6 2.6 1691,8 1691.8 5,4 5.4

V8 739,0 739.0 1,6 1.6 1721,3 1721.3 3,0 3.0

V9 780,0 780.0 1,7 1.7 1738,9 1738.9 2,5 2.5

V10 726,6 726.6 2,5 2.5 1709,5 1709.5 4,3 4.3

V11 696,6 696.6 1,9 1.9 1702,0 1702.0 2,3 2.3

V12 770,9 770.9 3,1 3.1 1727,6 1727.6 4,3 4.3

V13 804,6 804.6 2,5 2.5 1749,4 1749.4 4,8 4.8

V14 670,5 670.5 4,3 4.3 1685,7 1685.7 2,6 2.6

V15 626,9 626.9 3,8 3.8 1660,1 1660.1 3,5 3.5

V16 581,6 581.6 2,5 2.5 1633,1 1633.1 4,7 4.7

V17 689,9 689.9 3,8 3.8 1686,6 1686.6 5,9 5.9

V18 725,7 725.7 2,1 2.1 1708,0 1708.0 3,3 3.3

V19 704,8 704.8 5,7 5.7 1699,1 1699.1 7,4 7.4

V20 700,4 700.4 5,3 5.3 1669,9 1696.9 3,9 3.9

V21 701,8 701.8 2,7 2.7 1687,7 1687.7 3,0 3.0

V22 767,0 767.0 4,0 4.0 1726,4 1726.4 7,5 7.5

V23 665,6 665.6 1,6 1.6 1641,5 1641.5 3,4 3.4

V24 720,9 720.9 2,3 2.3 1689,4 1689.4 2,6 2.6

V25 702,1 702.1 2,5 2.5 1690,7 1690.7 4,3 4.3

V26 696,9 696.9 4,9 4.9 1665,0 1665.0 3,9 3.9

V27 613,5 613.5 5,2 5.2 1634,3 1634.3 5,8 5.8

V28 762,9 762.9 1,6 1.6 1726,3 1726.3 3,9 3.9

V29 687,0 687.0 3,9 3.9 1696,3 1696.3 3,9 3.9

V30 614,6 614.6 3,1 3.1 1638,1 1638.1 10,2 10.2
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einem höheren Lambda-Verhältnis 
schneller.
Nach der Modellierung der Partikel-
eigenschaften während des Flugs 
wurden die Beschichtungseigen-
schaften in Abhängigkeit von den 
Partikeleigenschaften modelliert. 
Dazu wurden die Ergebnisse der 
Messungen der Beschichtungsei-
genschaften (Tabelle 4) verwendet. 
Auch hier wurden auf der Grundla-
ge der Ergebnisse generalisierte li-
neare Modelle der Beschichtungs-
eigenschaften in Abhängigkeit von 
den Partikeleigenschaften im Flug 
erstellt (Gleichung 3). Als Beispiel 
zeigt Gleichung 3 ein Modell der Be-
schichtungshärte in Abhängigkeit 
von den Partikeleigenschaften. Auf-
grund der Wechselwirkung Te*Ve ist 
es einfacher, den Einfluss von Tem-
peratur und Geschwindigkeit auf die 
Härte mit Hilfe eines Oberflächen-
plots in Bild 3 zu veranschaulichen.
Bild 3 zeigt die Wechselwirkung zwi-
schen Partikeltemperatur und -ge-
schwindigkeit, wobei die Härte bei 
höheren Werten beider Partikelei-
genschaften merklich zunimmt. Die 
Modelle aus beiden Stufen können 
miteinander verbunden werden, in-
dem die Vorhersage aus dem Modell 
der ersten Stufe als Eingangsgrößen 
für das Modell der zweiten Stufe ver-
wendet werden. Darüber hinaus ver-
mittelt das zweistufige Modell ei-
nen Eindruck von den Schichteigen-
schaften, ohne dass teure zerstören-
de Messmethoden erforderlich sind. 
Das Ziel der verknüpften Modelle ist 
es, mit Hilfe dieser statistischen Mo-
delle für die Mittelwerte E (Y)

 

Wie aus dem Modell für die Partikeltemperatur E(Te) (Gleichung 1) hervorgeht, wird 
die Partikeltemperatur durch Kerosin in Kombination mit Lambda sowie durch den 
Spritzabstand beeinflusst. Bezogen auf die Partikeltemperatur führt eine höhere 
Kerosinmenge bei gleichem Lambda-Wert zu einer höheren Partikeltemperatur. Eine 
detaillierte Modellinterpretation für den Kerosineinfluss ergab, dass eine Erhöhung 
der kodierten Kerosinmenge um eine Einheit (entspricht 1,75 l/h Kerosin) zu einem 
geschätzten erwarteten Anstieg der Partikeltemperatur um 20,768°C führt. Im 
Gegensatz dazu hat der Spritzabstand einen negativen Einfluss auf die 
Partikeltemperatur. Der quadratische Einfluss des Lambda-Wertes führt bei einem 
uncodierten Lambda-Verhältnis bis 1,2 zu einer höheren Partikeltemperatur. Ein 
höheres Verhältnis als 1,2 führt zu einer Abnahme der Partikeltemperatur. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein kürzerer Spritzabstand und ein höherer 
Kerosinwert zu einer höheren Partikeltemperatur führen. Die Partikelgeschwindigkeit 
E(Ve) nimmt bei größerem Abstand und höheren Pulverfördermenge (d. h. einer 
höheren Förderscheibengeschwindigkeit) ab (Gleichung 2). Andererseits sind die 
Partikel bei einem höheren Kerosinanteil und einem höheren Lambda-Verhältnis 
schneller. 
Nach der Modellierung der Partikeleigenschaften während des Flugs wurden die 
Beschichtungseigenschaften in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften 
modelliert. Dazu wurden die Ergebnisse der Messungen der 
Beschichtungseigenschaften (Tabelle 4) verwendet. Auch hier wurden auf der 
Grundlage der Ergebnisse verallgemeinerte lineare Modelle der 
Beschichtungseigenschaften in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften im Flug 
erstellt (Gleichung 3). Als Beispiel zeigt Gleichung 3 ein Modell der 
Beschichtungshärte in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften. Aufgrund der 
Wechselwirkung Te*Ve ist es einfacher, den Einfluss von Temperatur und 
Geschwindigkeit auf die Härte mit Hilfe eines Oberflächenplots in Bild 3 zu 
veranschaulichen. 
Bild 3 zeigt die Wechselwirkung zwischen Partikeltemperatur und -geschwindigkeit, 
wobei die Härte bei höheren Werten beider Partikeleigenschaften merklich zunimmt. 
Die Modelle aus beiden Stufen können miteinander verbunden werden, indem die 
Vorhersage aus dem Modell der ersten Stufe als Eingangsgrößen für das Modell der 
zweiten Stufe verwendet werden. Darüber hinaus vermittelt das zweistufige Modell 
einen Eindruck von den Schichteigenschaften, ohne dass teure zerstörende 
Messmethoden erforderlich sind. Das Ziel der verknüpften Modelle ist es, mit Hilfe 
dieser statistischen Modelle für die Mittelwerte 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑌𝑌𝑌𝑌)�  in beiden Stufen zu verwenden, 
um optimale Prozessparametereinstellungen für den gewünschten Zielvektor 𝜏𝜏𝜏𝜏 der 
Schichteigenschaften zu finden. Das bedeutet, dass die Prozessparameter 𝑥𝑥𝑥𝑥∗ =
(𝐿𝐿𝐿𝐿∗,𝐾𝐾𝐾𝐾∗,𝐷𝐷𝐷𝐷∗,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹∗) bestimmt werden müssen, die zu geschätzten Mittelwerten der 
Schichteigenschaften führen, die nahe an den gewünschten Zielwerten 𝜏𝜏𝜏𝜏 liegen. 
So soll beispielsweise die Härte 𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥 einen Zielwert 𝜏𝜏𝜏𝜏1 und die Schichtdicke 𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥 
einen Zielwert 𝜏𝜏𝜏𝜏2 bei einer gegebenen Prozessparametereinstellung 𝑥𝑥𝑥𝑥 =
(𝐿𝐿𝐿𝐿,𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹) annehmen. Mit unterschiedlichen Kosten 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 die den Abweichungen 
bestimmter Werte von (𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ,𝐻𝐻𝐻𝐻)𝑇𝑇𝑇𝑇 vom gewünschten Zielvektor  𝜏𝜏𝜏𝜏 =  (𝜏𝜏𝜏𝜏1 , 𝜏𝜏𝜏𝜏2)𝑇𝑇𝑇𝑇  
zugeordnet sind, wird in Gleichung 4 ein geeigneter mathematischer Ausdruck für 
den auftretenden Verlust gezeigt. 
Da 𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥,𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥 Zufallsvariablen sind, wird der geschätzte Erwartungswert der 
Verlustfunktion 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥), d. h. die Risikofunktion 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑥𝑥𝑥𝑥)�  als erwarteter Verlust, 
benötigt, um die in der Formel enthaltenen Informationen zu einer einzigen Zahl zu 
summieren (Gleichung 5). Diese Risikofunktion 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑥𝑥𝑥𝑥)�  (Gleichung 5) enthält nicht nur 

 in bei-
den Stufen zu verwenden, um opti-
male Prozessparametereinstellungen 
für den gewünschten Zielvektor T der 
Schichteigenschaften zu finden. Das 
bedeutet, dass die Prozessparame-
ter x* = L*, K*, D*, FDV*) bestimmt 
werden müssen, die zu geschätz-
ten Mittelwerten der Schichteigen-
schaften führen, die nahe an den ge-
wünschten Zielwerten T liegen.
So soll beispielsweise die Härte H|x 
einen Zielwert T1 und die Schichtdi-
cke Th|x einen Zielwert T2 bei einer 
gegebenen Prozessparameterein-
stellung x = (L, K, D, FDV) anneh-
men. Mit unterschiedlichen Kos-
ten Cij, die den Abweichungen be-
stimmter Werte von (Th, H)T vom 

gewünschten Zielvektor T = (T1, T2)
T 

zugeordnet sind, wird in Gleichung 4 
ein geeigneter mathematischer Aus-
druck für den auftretenden Verlust 
gezeigt.
Da Th|x, H|x Zufallsvariablen sind, 
wird der geschätzte Erwartungs-
wert der Verlustfunktion loss (H|x, 
Th|x), d. h. die Risikofunktion R (x)

 

Wie aus dem Modell für die Partikeltemperatur E(Te) (Gleichung 1) hervorgeht, wird 
die Partikeltemperatur durch Kerosin in Kombination mit Lambda sowie durch den 
Spritzabstand beeinflusst. Bezogen auf die Partikeltemperatur führt eine höhere 
Kerosinmenge bei gleichem Lambda-Wert zu einer höheren Partikeltemperatur. Eine 
detaillierte Modellinterpretation für den Kerosineinfluss ergab, dass eine Erhöhung 
der kodierten Kerosinmenge um eine Einheit (entspricht 1,75 l/h Kerosin) zu einem 
geschätzten erwarteten Anstieg der Partikeltemperatur um 20,768°C führt. Im 
Gegensatz dazu hat der Spritzabstand einen negativen Einfluss auf die 
Partikeltemperatur. Der quadratische Einfluss des Lambda-Wertes führt bei einem 
uncodierten Lambda-Verhältnis bis 1,2 zu einer höheren Partikeltemperatur. Ein 
höheres Verhältnis als 1,2 führt zu einer Abnahme der Partikeltemperatur. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein kürzerer Spritzabstand und ein höherer 
Kerosinwert zu einer höheren Partikeltemperatur führen. Die Partikelgeschwindigkeit 
E(Ve) nimmt bei größerem Abstand und höheren Pulverfördermenge (d. h. einer 
höheren Förderscheibengeschwindigkeit) ab (Gleichung 2). Andererseits sind die 
Partikel bei einem höheren Kerosinanteil und einem höheren Lambda-Verhältnis 
schneller. 
Nach der Modellierung der Partikeleigenschaften während des Flugs wurden die 
Beschichtungseigenschaften in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften 
modelliert. Dazu wurden die Ergebnisse der Messungen der 
Beschichtungseigenschaften (Tabelle 4) verwendet. Auch hier wurden auf der 
Grundlage der Ergebnisse verallgemeinerte lineare Modelle der 
Beschichtungseigenschaften in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften im Flug 
erstellt (Gleichung 3). Als Beispiel zeigt Gleichung 3 ein Modell der 
Beschichtungshärte in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften. Aufgrund der 
Wechselwirkung Te*Ve ist es einfacher, den Einfluss von Temperatur und 
Geschwindigkeit auf die Härte mit Hilfe eines Oberflächenplots in Bild 3 zu 
veranschaulichen. 
Bild 3 zeigt die Wechselwirkung zwischen Partikeltemperatur und -geschwindigkeit, 
wobei die Härte bei höheren Werten beider Partikeleigenschaften merklich zunimmt. 
Die Modelle aus beiden Stufen können miteinander verbunden werden, indem die 
Vorhersage aus dem Modell der ersten Stufe als Eingangsgrößen für das Modell der 
zweiten Stufe verwendet werden. Darüber hinaus vermittelt das zweistufige Modell 
einen Eindruck von den Schichteigenschaften, ohne dass teure zerstörende 
Messmethoden erforderlich sind. Das Ziel der verknüpften Modelle ist es, mit Hilfe 
dieser statistischen Modelle für die Mittelwerte 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑌𝑌𝑌𝑌)�  in beiden Stufen zu verwenden, 
um optimale Prozessparametereinstellungen für den gewünschten Zielvektor 𝜏𝜏𝜏𝜏 der 
Schichteigenschaften zu finden. Das bedeutet, dass die Prozessparameter 𝑥𝑥𝑥𝑥∗ =
(𝐿𝐿𝐿𝐿∗,𝐾𝐾𝐾𝐾∗,𝐷𝐷𝐷𝐷∗,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹∗) bestimmt werden müssen, die zu geschätzten Mittelwerten der 
Schichteigenschaften führen, die nahe an den gewünschten Zielwerten 𝜏𝜏𝜏𝜏 liegen. 
So soll beispielsweise die Härte 𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥 einen Zielwert 𝜏𝜏𝜏𝜏1 und die Schichtdicke 𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥 
einen Zielwert 𝜏𝜏𝜏𝜏2 bei einer gegebenen Prozessparametereinstellung 𝑥𝑥𝑥𝑥 =
(𝐿𝐿𝐿𝐿,𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹) annehmen. Mit unterschiedlichen Kosten 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 die den Abweichungen 
bestimmter Werte von (𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ,𝐻𝐻𝐻𝐻)𝑇𝑇𝑇𝑇 vom gewünschten Zielvektor  𝜏𝜏𝜏𝜏 =  (𝜏𝜏𝜏𝜏1 , 𝜏𝜏𝜏𝜏2)𝑇𝑇𝑇𝑇  
zugeordnet sind, wird in Gleichung 4 ein geeigneter mathematischer Ausdruck für 
den auftretenden Verlust gezeigt. 
Da 𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥,𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥 Zufallsvariablen sind, wird der geschätzte Erwartungswert der 
Verlustfunktion 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥), d. h. die Risikofunktion 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑥𝑥𝑥𝑥)�  als erwarteter Verlust, 
benötigt, um die in der Formel enthaltenen Informationen zu einer einzigen Zahl zu 
summieren (Gleichung 5). Diese Risikofunktion 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑥𝑥𝑥𝑥)�  (Gleichung 5) enthält nicht nur 
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summieren (Gleichung 5). Diese Ri-
sikofunktion R (x)

 

Wie aus dem Modell für die Partikeltemperatur E(Te) (Gleichung 1) hervorgeht, wird 
die Partikeltemperatur durch Kerosin in Kombination mit Lambda sowie durch den 
Spritzabstand beeinflusst. Bezogen auf die Partikeltemperatur führt eine höhere 
Kerosinmenge bei gleichem Lambda-Wert zu einer höheren Partikeltemperatur. Eine 
detaillierte Modellinterpretation für den Kerosineinfluss ergab, dass eine Erhöhung 
der kodierten Kerosinmenge um eine Einheit (entspricht 1,75 l/h Kerosin) zu einem 
geschätzten erwarteten Anstieg der Partikeltemperatur um 20,768°C führt. Im 
Gegensatz dazu hat der Spritzabstand einen negativen Einfluss auf die 
Partikeltemperatur. Der quadratische Einfluss des Lambda-Wertes führt bei einem 
uncodierten Lambda-Verhältnis bis 1,2 zu einer höheren Partikeltemperatur. Ein 
höheres Verhältnis als 1,2 führt zu einer Abnahme der Partikeltemperatur. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein kürzerer Spritzabstand und ein höherer 
Kerosinwert zu einer höheren Partikeltemperatur führen. Die Partikelgeschwindigkeit 
E(Ve) nimmt bei größerem Abstand und höheren Pulverfördermenge (d. h. einer 
höheren Förderscheibengeschwindigkeit) ab (Gleichung 2). Andererseits sind die 
Partikel bei einem höheren Kerosinanteil und einem höheren Lambda-Verhältnis 
schneller. 
Nach der Modellierung der Partikeleigenschaften während des Flugs wurden die 
Beschichtungseigenschaften in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften 
modelliert. Dazu wurden die Ergebnisse der Messungen der 
Beschichtungseigenschaften (Tabelle 4) verwendet. Auch hier wurden auf der 
Grundlage der Ergebnisse verallgemeinerte lineare Modelle der 
Beschichtungseigenschaften in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften im Flug 
erstellt (Gleichung 3). Als Beispiel zeigt Gleichung 3 ein Modell der 
Beschichtungshärte in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften. Aufgrund der 
Wechselwirkung Te*Ve ist es einfacher, den Einfluss von Temperatur und 
Geschwindigkeit auf die Härte mit Hilfe eines Oberflächenplots in Bild 3 zu 
veranschaulichen. 
Bild 3 zeigt die Wechselwirkung zwischen Partikeltemperatur und -geschwindigkeit, 
wobei die Härte bei höheren Werten beider Partikeleigenschaften merklich zunimmt. 
Die Modelle aus beiden Stufen können miteinander verbunden werden, indem die 
Vorhersage aus dem Modell der ersten Stufe als Eingangsgrößen für das Modell der 
zweiten Stufe verwendet werden. Darüber hinaus vermittelt das zweistufige Modell 
einen Eindruck von den Schichteigenschaften, ohne dass teure zerstörende 
Messmethoden erforderlich sind. Das Ziel der verknüpften Modelle ist es, mit Hilfe 
dieser statistischen Modelle für die Mittelwerte 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑌𝑌𝑌𝑌)�  in beiden Stufen zu verwenden, 
um optimale Prozessparametereinstellungen für den gewünschten Zielvektor 𝜏𝜏𝜏𝜏 der 
Schichteigenschaften zu finden. Das bedeutet, dass die Prozessparameter 𝑥𝑥𝑥𝑥∗ =
(𝐿𝐿𝐿𝐿∗,𝐾𝐾𝐾𝐾∗,𝐷𝐷𝐷𝐷∗,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹∗) bestimmt werden müssen, die zu geschätzten Mittelwerten der 
Schichteigenschaften führen, die nahe an den gewünschten Zielwerten 𝜏𝜏𝜏𝜏 liegen. 
So soll beispielsweise die Härte 𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥 einen Zielwert 𝜏𝜏𝜏𝜏1 und die Schichtdicke 𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥 
einen Zielwert 𝜏𝜏𝜏𝜏2 bei einer gegebenen Prozessparametereinstellung 𝑥𝑥𝑥𝑥 =
(𝐿𝐿𝐿𝐿,𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹) annehmen. Mit unterschiedlichen Kosten 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 die den Abweichungen 
bestimmter Werte von (𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ,𝐻𝐻𝐻𝐻)𝑇𝑇𝑇𝑇 vom gewünschten Zielvektor  𝜏𝜏𝜏𝜏 =  (𝜏𝜏𝜏𝜏1 , 𝜏𝜏𝜏𝜏2)𝑇𝑇𝑇𝑇  
zugeordnet sind, wird in Gleichung 4 ein geeigneter mathematischer Ausdruck für 
den auftretenden Verlust gezeigt. 
Da 𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥,𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥 Zufallsvariablen sind, wird der geschätzte Erwartungswert der 
Verlustfunktion 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥), d. h. die Risikofunktion 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑥𝑥𝑥𝑥)�  als erwarteter Verlust, 
benötigt, um die in der Formel enthaltenen Informationen zu einer einzigen Zahl zu 
summieren (Gleichung 5). Diese Risikofunktion 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑥𝑥𝑥𝑥)�  (Gleichung 5) enthält nicht nur 
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Wie aus dem Modell für die Partikeltemperatur E(Te) (Gleichung 1) hervorgeht, wird 
die Partikeltemperatur durch Kerosin in Kombination mit Lambda sowie durch den 
Spritzabstand beeinflusst. Bezogen auf die Partikeltemperatur führt eine höhere 
Kerosinmenge bei gleichem Lambda-Wert zu einer höheren Partikeltemperatur. Eine 
detaillierte Modellinterpretation für den Kerosineinfluss ergab, dass eine Erhöhung 
der kodierten Kerosinmenge um eine Einheit (entspricht 1,75 l/h Kerosin) zu einem 
geschätzten erwarteten Anstieg der Partikeltemperatur um 20,768°C führt. Im 
Gegensatz dazu hat der Spritzabstand einen negativen Einfluss auf die 
Partikeltemperatur. Der quadratische Einfluss des Lambda-Wertes führt bei einem 
uncodierten Lambda-Verhältnis bis 1,2 zu einer höheren Partikeltemperatur. Ein 
höheres Verhältnis als 1,2 führt zu einer Abnahme der Partikeltemperatur. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein kürzerer Spritzabstand und ein höherer 
Kerosinwert zu einer höheren Partikeltemperatur führen. Die Partikelgeschwindigkeit 
E(Ve) nimmt bei größerem Abstand und höheren Pulverfördermenge (d. h. einer 
höheren Förderscheibengeschwindigkeit) ab (Gleichung 2). Andererseits sind die 
Partikel bei einem höheren Kerosinanteil und einem höheren Lambda-Verhältnis 
schneller. 
Nach der Modellierung der Partikeleigenschaften während des Flugs wurden die 
Beschichtungseigenschaften in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften 
modelliert. Dazu wurden die Ergebnisse der Messungen der 
Beschichtungseigenschaften (Tabelle 4) verwendet. Auch hier wurden auf der 
Grundlage der Ergebnisse verallgemeinerte lineare Modelle der 
Beschichtungseigenschaften in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften im Flug 
erstellt (Gleichung 3). Als Beispiel zeigt Gleichung 3 ein Modell der 
Beschichtungshärte in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften. Aufgrund der 
Wechselwirkung Te*Ve ist es einfacher, den Einfluss von Temperatur und 
Geschwindigkeit auf die Härte mit Hilfe eines Oberflächenplots in Bild 3 zu 
veranschaulichen. 
Bild 3 zeigt die Wechselwirkung zwischen Partikeltemperatur und -geschwindigkeit, 
wobei die Härte bei höheren Werten beider Partikeleigenschaften merklich zunimmt. 
Die Modelle aus beiden Stufen können miteinander verbunden werden, indem die 
Vorhersage aus dem Modell der ersten Stufe als Eingangsgrößen für das Modell der 
zweiten Stufe verwendet werden. Darüber hinaus vermittelt das zweistufige Modell 
einen Eindruck von den Schichteigenschaften, ohne dass teure zerstörende 
Messmethoden erforderlich sind. Das Ziel der verknüpften Modelle ist es, mit Hilfe 
dieser statistischen Modelle für die Mittelwerte 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑌𝑌𝑌𝑌)�  in beiden Stufen zu verwenden, 
um optimale Prozessparametereinstellungen für den gewünschten Zielvektor 𝜏𝜏𝜏𝜏 der 
Schichteigenschaften zu finden. Das bedeutet, dass die Prozessparameter 𝑥𝑥𝑥𝑥∗ =
(𝐿𝐿𝐿𝐿∗,𝐾𝐾𝐾𝐾∗,𝐷𝐷𝐷𝐷∗,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹∗) bestimmt werden müssen, die zu geschätzten Mittelwerten der 
Schichteigenschaften führen, die nahe an den gewünschten Zielwerten 𝜏𝜏𝜏𝜏 liegen. 
So soll beispielsweise die Härte 𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥 einen Zielwert 𝜏𝜏𝜏𝜏1 und die Schichtdicke 𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥 
einen Zielwert 𝜏𝜏𝜏𝜏2 bei einer gegebenen Prozessparametereinstellung 𝑥𝑥𝑥𝑥 =
(𝐿𝐿𝐿𝐿,𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹) annehmen. Mit unterschiedlichen Kosten 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 die den Abweichungen 
bestimmter Werte von (𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ,𝐻𝐻𝐻𝐻)𝑇𝑇𝑇𝑇 vom gewünschten Zielvektor  𝜏𝜏𝜏𝜏 =  (𝜏𝜏𝜏𝜏1 , 𝜏𝜏𝜏𝜏2)𝑇𝑇𝑇𝑇  
zugeordnet sind, wird in Gleichung 4 ein geeigneter mathematischer Ausdruck für 
den auftretenden Verlust gezeigt. 
Da 𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥,𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥 Zufallsvariablen sind, wird der geschätzte Erwartungswert der 
Verlustfunktion 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥), d. h. die Risikofunktion 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑥𝑥𝑥𝑥)�  als erwarteter Verlust, 
benötigt, um die in der Formel enthaltenen Informationen zu einer einzigen Zahl zu 
summieren (Gleichung 5). Diese Risikofunktion 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑥𝑥𝑥𝑥)�  (Gleichung 5) enthält nicht nur 
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Wie aus dem Modell für die Partikeltemperatur E(Te) (Gleichung 1) hervorgeht, wird 
die Partikeltemperatur durch Kerosin in Kombination mit Lambda sowie durch den 
Spritzabstand beeinflusst. Bezogen auf die Partikeltemperatur führt eine höhere 
Kerosinmenge bei gleichem Lambda-Wert zu einer höheren Partikeltemperatur. Eine 
detaillierte Modellinterpretation für den Kerosineinfluss ergab, dass eine Erhöhung 
der kodierten Kerosinmenge um eine Einheit (entspricht 1,75 l/h Kerosin) zu einem 
geschätzten erwarteten Anstieg der Partikeltemperatur um 20,768°C führt. Im 
Gegensatz dazu hat der Spritzabstand einen negativen Einfluss auf die 
Partikeltemperatur. Der quadratische Einfluss des Lambda-Wertes führt bei einem 
uncodierten Lambda-Verhältnis bis 1,2 zu einer höheren Partikeltemperatur. Ein 
höheres Verhältnis als 1,2 führt zu einer Abnahme der Partikeltemperatur. 
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein kürzerer Spritzabstand und ein höherer 
Kerosinwert zu einer höheren Partikeltemperatur führen. Die Partikelgeschwindigkeit 
E(Ve) nimmt bei größerem Abstand und höheren Pulverfördermenge (d. h. einer 
höheren Förderscheibengeschwindigkeit) ab (Gleichung 2). Andererseits sind die 
Partikel bei einem höheren Kerosinanteil und einem höheren Lambda-Verhältnis 
schneller. 
Nach der Modellierung der Partikeleigenschaften während des Flugs wurden die 
Beschichtungseigenschaften in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften 
modelliert. Dazu wurden die Ergebnisse der Messungen der 
Beschichtungseigenschaften (Tabelle 4) verwendet. Auch hier wurden auf der 
Grundlage der Ergebnisse verallgemeinerte lineare Modelle der 
Beschichtungseigenschaften in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften im Flug 
erstellt (Gleichung 3). Als Beispiel zeigt Gleichung 3 ein Modell der 
Beschichtungshärte in Abhängigkeit von den Partikeleigenschaften. Aufgrund der 
Wechselwirkung Te*Ve ist es einfacher, den Einfluss von Temperatur und 
Geschwindigkeit auf die Härte mit Hilfe eines Oberflächenplots in Bild 3 zu 
veranschaulichen. 
Bild 3 zeigt die Wechselwirkung zwischen Partikeltemperatur und -geschwindigkeit, 
wobei die Härte bei höheren Werten beider Partikeleigenschaften merklich zunimmt. 
Die Modelle aus beiden Stufen können miteinander verbunden werden, indem die 
Vorhersage aus dem Modell der ersten Stufe als Eingangsgrößen für das Modell der 
zweiten Stufe verwendet werden. Darüber hinaus vermittelt das zweistufige Modell 
einen Eindruck von den Schichteigenschaften, ohne dass teure zerstörende 
Messmethoden erforderlich sind. Das Ziel der verknüpften Modelle ist es, mit Hilfe 
dieser statistischen Modelle für die Mittelwerte 𝐸𝐸𝐸𝐸(𝑌𝑌𝑌𝑌)�  in beiden Stufen zu verwenden, 
um optimale Prozessparametereinstellungen für den gewünschten Zielvektor 𝜏𝜏𝜏𝜏 der 
Schichteigenschaften zu finden. Das bedeutet, dass die Prozessparameter 𝑥𝑥𝑥𝑥∗ =
(𝐿𝐿𝐿𝐿∗,𝐾𝐾𝐾𝐾∗,𝐷𝐷𝐷𝐷∗,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹∗) bestimmt werden müssen, die zu geschätzten Mittelwerten der 
Schichteigenschaften führen, die nahe an den gewünschten Zielwerten 𝜏𝜏𝜏𝜏 liegen. 
So soll beispielsweise die Härte 𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥 einen Zielwert 𝜏𝜏𝜏𝜏1 und die Schichtdicke 𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥 
einen Zielwert 𝜏𝜏𝜏𝜏2 bei einer gegebenen Prozessparametereinstellung 𝑥𝑥𝑥𝑥 =
(𝐿𝐿𝐿𝐿,𝐾𝐾𝐾𝐾,𝐷𝐷𝐷𝐷,𝐹𝐹𝐹𝐹𝐷𝐷𝐷𝐷𝐹𝐹𝐹𝐹) annehmen. Mit unterschiedlichen Kosten 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 die den Abweichungen 
bestimmter Werte von (𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ,𝐻𝐻𝐻𝐻)𝑇𝑇𝑇𝑇 vom gewünschten Zielvektor  𝜏𝜏𝜏𝜏 =  (𝜏𝜏𝜏𝜏1 , 𝜏𝜏𝜏𝜏2)𝑇𝑇𝑇𝑇  
zugeordnet sind, wird in Gleichung 4 ein geeigneter mathematischer Ausdruck für 
den auftretenden Verlust gezeigt. 
Da 𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥,𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥 Zufallsvariablen sind, wird der geschätzte Erwartungswert der 
Verlustfunktion 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐻𝐻𝐻𝐻|𝑥𝑥𝑥𝑥,𝑇𝑇𝑇𝑇ℎ|𝑥𝑥𝑥𝑥), d. h. die Risikofunktion 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑥𝑥𝑥𝑥)�  als erwarteter Verlust, 
benötigt, um die in der Formel enthaltenen Informationen zu einer einzigen Zahl zu 
summieren (Gleichung 5). Diese Risikofunktion 𝑅𝑅𝑅𝑅(𝑥𝑥𝑥𝑥)�  (Gleichung 5) enthält nicht nur 

 - T2 sondern auch Informatio-
nen über die Variation der Beschich-
tungseigenschaften in Form ihrer ge-
schätzten Varianz und geschätzten 
Kovarianz. Die verschiedenen Einträ-
ge Cij der Kostenmatrix weisen den 
Zielvariablen eine Gewichtung zu. 
Die Härte wird mit C11 gewichtet, die 
Dicke mit C22, beide mit C12 und C21. 
Wählt man beispielsweise C11 = 10, 
C22 = 1, C12 = C21 = 0, so wird die Här-
te auf einem Zielwert gehalten (C11 
= 10), während die Dicke den Ziel-
wert erreicht (C22 = 1). Wenn man 
C12, C21 auf 0 setzt, werden Korrela-
tionen zwischen den Antworten H 
und Th nicht berücksichtigt. In der 
Praxis können die geschätzten Mit-
telwerte durch generalisierte linea-
re Modelle beschrieben werden, die 
geschätzten Mittelwerte und die Va-
rianz durch doppelt generalisierte 
lineare Modelle, die eine Erweite-
rung der Beispiele aus der Arbeit von 
Smyth [14] darstellen.

4. Fazit
In dieser Studie wird die Entwick-
lung eines zweistufigen Vorher-
sagemodells für die Überwachung 
und Steuerung der Beschichtungsei-
genschaften während des Beschich-
tungsprozesses in zwei Stufen un-
ter Verwendung von Response-Sur-
face-Modellen demonstriert. Dazu 
wurde ein CCD-Plan verwendet, der 
die Schätzung von Effekten zwei-
ter Ordnung (quadratische Effekte, 
Zweifach-Wechselwirkungen) er-
möglicht. Für das Vorhersagemodell 
wurden die Partikeleigenschaften im 
Flug während des Beschichtungs-
prozesses gemessen und als eine 

On the other hand, the particles are 
faster for a higher kerosene level 
and a higher lambda ratio.
After modelling the in-flight particle 
properties, the coating properties 
were modelled depending on the 
particle properties. Therefore, the 
results of the measurements of the 
coating properties (Table 4) were 
used.
Again, based on the results, 
generalized linear models of the 
coating properties as a function 
of the in-flight particle properties 
were created (Equation 3). As an 
example, Equation 3 displays a 
model of the coating hardness as a 
function of the particle properties. 
Due to the interaction Te*Ve it 
is easier to identify the influence 
of temperature and velocity on 
hardness with the help of a surface 
plot shown in Fig. 3. Fig. 3, displays 

the interaction between particle 
temperature and velocity, in which 
the hardness increases noticeably 
for higher values of both particle 
properties. Models from both 
stages can be connected by using 
the prediction from the first stage 
model as input variables for the 
second stage model. Furthermore, 
the two-stage model gives an 
impression of the coating properties 
without the need of expensive 
destructive measuring methods. 
The goal of the linked models is, to 
use these statistical models for the 
mean values E (Y) in both stages 
to find optimal process parameter 
settings for desired target vector 
T of the coating properties. This 
means that process parameter 
settings x* = L*, K*, D*, FDV*) 
have to be determined, which lead 
to estimated mean values of the 

Tabelle 4: Ergebnisse der Messungen der Schichteigenschaften
Table 4: Results of the coating properties measurements

Experiment H [HV 0.3] SD (H) P [%] SD (P) Th [µm] SD (Th) De [%]

V1 1070.0 96.4 4.3 0.4 189.1 7.2 50.8

V2 1280.4 99.4 3.2 0.4 329.4 3.6 46.1

V3 1077.2 147.4 2.7 0.4 208.5 6.4 54.9

V4 1182.2 256.5 1.2 0.2 402.5 6.2 53.4

V5 1155.9 53.4 2.6 0.3 271.0 6.5 50.3

V6 1242.5 100.3 1.4 0.2 270.9 2.5 50.3

V7 1250.2 142.2 1.2 0.2 183.4 4.0 50.4

V8 1369.2 200.7 1.6 0.2 309.8 6.5 42.3

V9 1425.0 106.6 1.8 0.2 289.6 5.3 41.3

V10 1238.7 153.2 2.8 0.3 185.9 4.7 49.3

V11 1395.3 120.7 2.6 0.3 266.1 5.4 49.4

V12 1291.0 125.7 1.2 0.1 156.2 5.9 44.6

V13 1552.1 122.1 0.8 0.1 145.5 4.0 41.2

V14 1163.0 172.6 1.1 0.1 364.5 5.7 50.2

V15 1194.4 170.7 4.4 0.7 389.8 5.7 51.2

V16 1169.3 243.0 4.7 0.4 415.7 7.9 54.0

V17 1302.1 191.3 2.4 0.3 187.5 3.6 52.7

V18 1332.3 127.6 1.8 0.3 162.2 9.2 45.3

V19 1149.4 101.6 1.4 0.3 261.8 3.9 47.9

V20 1207.3 117.2 2.0 0.4 358.6 4.2 48.4

V21 1167.6 128.2 1.1 0.2 272.1 5.7 49.2

V22 1409.6 74.2 0.9 0.2 241.3 5.0 45.0

V23 1296.3 175.3 2.1 0.3 275.5 6.4 49.7

V24 1187.7 249.8 0.8 0.2 242.9 8.1 44.9

V25 1232.4 106.0 2.8 0.2 270.0 5.6 49.1

V26 1106.5 240.0 1.9 0.2 87.2 7.5 49.8

V27 1039.3 127.0 1.9 0.3 293.6 2.4 50.9

V28 1279.6 118.6 0.2 0.0 235.8 4.7 43.9

V29 1326.3 165.7 1.2 0.2 447.9 6.1 49.9

V30 1083.1 230.1 2.0 0.3 303.4 5.9 54.3
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Funktion der Parametereinstellun-
gen modelliert. Die Beschichtungs-
eigenschaften werden in Abhängig-
keit von den Partikeleigenschaften 
im Flug modelliert.

Es ist möglich, die Beziehungen zwi-
schen den beiden Stufen durch ver-
schiedene statistische Modelle zu 
beschreiben. Diese Modelle wer-
den verwendet, um eine Vorhersa-

coating properties that are close to 
the desired target values T.
For example, the hardness H|x 
should assume a target value T1 
and the thickness Th|x a target 
value T2, for a given process 
parameter setting x = (L, K, D, FDV). 
With different costs Cij assigned 
to deviations of certain values of  
(Th, H)T from the desired target vector 
T = (T1, T2)

T, a suitable mathematical 
expression of the occurring loss is 
shown in Equation 4.
As Th|x, H|x are random variables, 
the estimated expected value of 
the expression loss (H|x, Th|x), i.e. 
the risk function R (x)  as expected 
loss, is needed in order to sum the 
contained information of the formula 
to a single number (Equation 5). This 
risk function R (x) (Equation 5) not 
only contains the distance between 
the estimated mean values and the 
target values E (H|x)  - T1  and E (H|x)
- T2  but also information about 
variation of the coating properties in 
form of their estimated variance and 
estimated covariance. The different 
entries Cij of the cost matrix assign 
weights to the target variables. The 
hardness is weighted by C11, the 

thickness by C22 , both by C12 and C21 
For example, choosing C11 = 10, C22 
= 1, C12 = C21 = 0 would emphasize 
keeping hardness on a target value 
(C11 = 10) in contrast to achieving 
the target value for thickness  
(C22 = 1) .By setting C12, C21 to 0 
correlations between the responses  
and H and Th are not considered. In 
practice, the estimated mean values 
can be described by generalized 
linear models, the estimated mean 
values and the variance by double 
generalized linear models, which 
represent an extension of the 
examples in the work of Smyth [14].

4. Conclusion
This study demonstrates the deve- 
lopment of a two-stage prediction 
model for monitoring and con- 
trolling of coating properties during 
the coating process in two stages 
using response surface models. 
Therefore, a CCD plan was used 
to allow the estimation of second 
order effects (quadratic effects, 
two-way interactions). For the pre- 
diction model, the in-flight particle 
properties were measured during 
spraying and are modelled as a 
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Bild 3: Oberflächenplot der Beschich-
tungshärte in Abhängigkeit von den 
Partikeleigenschaften im Flug

Fig. 3: Surface plot of coating hardness 
influenced by the particle properties
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ge der Schichteigenschaften zu er-
möglichen, anstatt kosten- und zeit- 
intensive Messungen der Schichtei-
genschaften durchzuführen. Das 
endgültige Ziel ist es, diese statisti-
schen Modelle in beiden Stufen zu 
verwenden, um optimale Prozesspa-
rametereinstellungen für gewünsch-
te Zielwerte der Schichteigenschaf-
ten zu finden. In dieser Studie wurde 
ein Beispiel der Nutzung von genera-
lisierten linearen Modellen zur Mo-
dellierung des Mittelwerts einzelner 
Beschichtungs- oder Partikeleigen-
schaften vorgestellt.
Um die Modelle auf praktische Be-
schichtungsprozesse zu übertragen 
und ihre Vorhersagefähigkeit zu vali-
dieren, ist die Entwicklung von Kon-
trollkarten geplant, mit denen eine 
Überwachung des Prozesses reali-
siert werden kann. Es ist geplant, 

die Partikeleigenschaften während 
des Beschichtungsprozesses im Flug 
zu messen, um Abweichungen von 
den vorhergesagten Schichteigen-
schaften zu erkennen. Weichen die 
vorhergesagten und die gewünsch-
ten Schichteigenschaften signifikant 
voneinander ab, wird durch die sta-
tistischen Modelle eine alternative 
Einstellung der Prozessparameter 
vorgeschlagen und der Prozess ent-
sprechend angepasst.

Danksagung
Die Autoren danken der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft (DFG) für 
die finanzielle Unterstützung im 
Rahmen des Teilprojekts B1 „Mo-
dellierung und Kontrolle thermoki-
netischer Beschichtungsprozesse“ 
des SFB 823 „Statistik nichtlinearer 
dynamischer Prozesse“.

function of the parameter settings. 
The coating properties are modelled 
depending on the in-flight particle 
properties.
It is possible to describe the rela- 
tionships within the two stages by 
different statistical models. These 
models are used to allow a prediction 
of the coating characteristics instead 
of using cost- and time-consuming 
measurements of coating properties. 
The final goal is to use these statistical 
models in both stages to find optimal 
process parameter settings for desired 
target values of the coating properties. 
An example for generalized linear 
models for modelling the mean 
value of individual coating or particle 
properties was presented in this study.
In order to transfer the models to 
practical coating processes and 
validate their prediction ability, 

the development of control cards 
is planned, with which monitoring 
of the process can be realized. It 
is planned to measure the in-flight 
particle properties during the coating 
process to detect deviations from 
the predicted coating properties. If 
the predicted and desired coating 
properties deviate significantly, an 
alternative setting of the process 
parameters will be suggested by the 
statistical models.
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Kurzfassung
Das Anwendungspotenzial oxidi-
scher Schichten aus Spinellen ist 
noch weitgehend ungenutzt. Um 
dieses zu erweitern, wurde in dieser 
Arbeit das Potenzial alternativer Zu-
sammensetzungen im gesamten Sys-
tem MgO-Al2O3 und von FeAl2O4 mit 
Hilfe von Sinterkörpern ermittelt und 
auf dieser Grundlage eine Auswahl 
für die Herstellung experimenteller 
Beschichtungspulver getroffen. Auf 
Grund der höheren Stabilität des Spi-
nells im System MgO-Al2O3 wurden 
mehrere Beschichtungspulver unter-
schiedlicher Stöchiometrien herge-
stellt und gemeinsam mit kommerzi-
ellen Zusammensetzungen verwen-
det. Nach einer Schichtoptimierung 
mit dem atmosphärischen Plasma- 
spritzen (APS) erfolgte neben einer 
Untersuchung der Mikrostrukturen 
und Phasenzusammensetzungen 
eine systematische Bewertung der 
Schichteigenschaften, von denen 
die Härte, die Verschleißfestigkeit 
im Reib-/Gleitverschleiß, die Durch-
schlagsfestigkeit und die Korrosions-
eigenschaften gegen H2SO4 hier vor-
gestellt werden. 

Anwendungspotenzial oxidischer Schichten 
aus Spinellen 
Application potential of oxide coatings made 
of spinels 

Abstract
Oxide coatings made of spinels can 
be used in more applications than 
currently known. For such an exten-
sion of applications alternative com-
positions of the whole MgO-Al2O3 

system and FeAl2O4 were explored 
using sintered ceramic bodies. On 
this base a selection of promising 
compositions for the preparation 
of experimental feedstock powders 
was made. Due to the higher stabil-
ity of spinel in the MgO-Al2O3 sys-
tem experimental feedstock pow-
ders with different stoichiometry 
were prepared and investigated to-
gether with commercially available 
compositions. After spray parame-
ter optimization using atmospheric 
plasma spraying (APS) the coating 
microstructures and phase compo-
sitions as well as the coating prop-
erties were systematically studied. 
Hardness, sliding wear resistance, 
dielectric breakdown strength and 
corrosion resistance against H2SO4 
are presented in this contribution. 

1. Einleitung
Die Erweiterung der Anwendungs-
möglichkeiten thermisch gespritzter 
Schichten ist eng mit der Entwick-
lung neuer Werkstoffe für extreme 
Einsatzbedingungen verbunden, die 
gleichzeitig umweltfreundlich, kos-
tengünstig und strategisch unkri-
tisch verfügbar sein sollen. In man-
chen Fällen wird jedoch das Poten-
zial von ursprünglich empirisch ent-
wickelten und bereits verfügbaren 
Werkstoffen nur in Ansätzen ausge-
nutzt. Dazu gehört die Werkstoff-
gruppe der Spinelle. Sie zeichnen 
sich durch eine hohe thermodyna-
mische Stabilität aus und gehören 
zu den klassischen keramischen 

Schutzphasen [1]. Der bekannteste 
Vertreter (und gleichzeitig Namens-
geber für die gesamte Werkstoff-
gruppe) ist der Spinell MgAl2O4, 
welcher als Keramik in einer Viel-
zahl von Anwendungen, darunter 
als Feuerfestwerkstoff, eingesetzt 
wird [2]. Daneben sind weitere Ver-
treter aus der Gruppe, wie FeAl2O4, 
von Interesse [3, 4]. Auch γ-Al2O3 
als Hauptbestandteil konventionell 
gespritzter Aluminiumoxidschich-
ten weist eine defekte Spinellstruk-
tur auf. Durch seine Neigung zur Hy-
drolyse und zur Rückumwandlung 
in α-Al2O3 bei erhöhten Temperatu-
ren ist er jedoch eine unerwünsch-
te Phase.

1. Introduction
The extension of applications of ther-
mally sprayed coatings is closely con-
nected with the development of new 
materials for extreme service condi-
tions. These materials have to be en-
vironmentally friendly, cost-efficient 
and should not belong to the group 
of critical raw materials. Currently, 
some empirically developed and al-
ready available materials are inad-
equately used. The material group 
of spinels belong to such a class of 
materials. Spinels excel by high ther-
modynamic stability and belong to 
the classic ceramic phases for mate-
rial protection [1]. The most known 
representative, which also gave its 

name to the whole group, is the spi-
nel MgAl2O4. This material is applied 
as a ceramic material in a multitude 
of applications, including refracto-
ries [2]. Other members of the group, 
such as FeAl2O4, are of interest as 
well [3, 4]. Interestingly, also γ-Al2O3 
as the main phase of conventional-
ly sprayed alumina coatings shows a 
defect spinel structure. However, it is 
an undesirable phase due to its ten-
dency to hydrolyze and conversion 
back to α-Al2O3 at higher tempera-
tures. 
Although MgAl2O4 shows a high 
phase stability, this spinel is rath-
er randomly used and the coating 
properties were never systemati-
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Obwohl MgAl2O4 eine hohe Pha-
senstabilität aufweist, wird dieser 
Spinell eher selten verwendet und 
die verschiedenen Schichteigen-
schaften sind nie systematisch un-
tersucht worden. Neuere Arbeiten 
sind fokussiert auf die elektrische 
Isolation, zum Beispiel [5–7], sowie 
Einlaufschichten [8] und suspensi-
onsgespritzte Wärmedämmschich-
ten [9] als Hochtemperaturanwen-
dungen. 
Bild 1 zeigt das Phasendiagramm des 
Systems MgO-Al2O3 nach Hallstedt 
[10]. Die Verbindung MgAl2O4 hat 
neben einem sehr hohen Schmelz-
punkt von 2105°C einen sich zu ho-
hen Temperaturen stark ausweiten-
den Stöchiometriebereich. Aus der 
keramischen Grundlagenforschung 
ist u. a. bekannt, dass über die Ein-
stellung eines MgO- bzw. Al2O3-Ver-
hältnisses im Spinell die Eigenschaf-
ten nicht nur zielgerichtet verändert, 
sondern auch für die Herstellung von 
Kompositwerkstoffen mit MgO oder 
Al2O3 genutzt werden können [2]. 
In der hier vorgestellten Arbeit wur-
de das Konzept verfolgt, das Poten-
zial alternativer Zusammensetzun-
gen im gesamten System MgO-Al2O3

und von FeAl2O4 mit Hilfe von Sinter-
körpern zu ermitteln, um grundle-
gende Informationen über die mik-
rostrukturellen, mechanischen, elek-
trischen und korrosiven Eigenschaf-
ten der Werkstoffe zu erhalten. Auf 
dieser Grundlage wurden experi-
mentelle Beschichtungspulver her-
gestellt, aus denen nach einer Para-
meteroptimierung die Eigenschaften 
APS-gespritzter Schichten systema-
tisch untersucht wurden. Der vorlie-
gende Beitrag gibt eine Zusammen-
fassung der Arbeitsergebnisse und 
eine Beschreibung ausgewählter 
Schichteigenschaften.

2. Experimente
2.1 Vorversuche mit Sinterkör-
pern
Aus den Erkenntnissen der Sinterkör-
pervorentwicklung wurde eine Zu-
sammensetzung 76% Al2O3 und 24% 
MgO sowie 3% TiO2 als Sinteraddi-
tiv zur Reduzierung der Sintertem-
peratur ausgewählt (als Spritzpulver 
076as-a, Tabelle 1). Die Voruntersu-
chungen an den Sinterkörpern der 
Zusammensetzung 93,5% Al2O3 und 

6,5% MgO (als Spritzpulver 094fc-a, 
Tabelle 1) zeigten als Al2O3/MgAl2O4-
Komposit vielversprechende mecha-
nische und korrosive Eigenschaften, 
welche auch Untersuchungen an 
Einlaufschichten aus dieser Zusam-
mensetzung [8] andeuteten.
Die Arbeiten zum FeAl2O4 ergaben, 
dass sowohl die Entwicklung von 
reinem FeAl2O4-Pulver als auch von 
Al2O3/FeAl2O4-Kompositen möglich 
ist. Schwierigkeiten bereitet vor al-
lem die defektarme Herstellung 
von reinen FeAl2O4-Keramiken, da 
es während des Sinterns schon bei 
niedrigen Temperaturen teilweise 

cally investigated. Newer studies 
were focused on electrical insula-
tion properties, e.g. [5–7], prepa-
ration of abradable [8] and suspen-
sion-sprayed thermal barrier coat-
ings [9] as high temperature appli-
cations. 
Fig. 1 shows the phase diagram of 
the MgO-Al2O3 system according 
to Hallstedt [10]. The compound
MgAl2O4 has a very high melting 
point of 2105°C and broad range 
of stoichiometry, which is signifi -
cantly extended at high tempera-
tures. Fundamental ceramic research 
has shown that by changing of the

MgO-Al2O3 ratio the spinel proper-
ties can be tailored. Moreover, spi-
nel-based composites with MgO or 
Al2O3 can be obtained [2]. 
In this study, a concept for the devel-
opment of alternative compositions 
in the MgO-Al2O3 system as well as 
for FeAl2O4 was used, which consists 
of the preliminary evaluation of mi-
crostructural, mechanical, electrical 
and corrosive properties of sever-
al compositions by sintered ceramic 
bodies. On this base, suitable com-
positions for the preparation of ex-
perimental feedstock powders were 
selected. After an optimization of 
the spray parameters, the properties 
of APS coatings were systematically 
studied. This paper presents a sum-
mary of results and a description of 
selected coating properties.

2. Experimental
2.1 Preliminary experiments 
with sintered bodies
Based on the results of the prelimi-
nary experiments with sintered bod-
ies, a composition containing 76% 
Al2O3, 24% MgO and 3% TiO2 as sin-
tering additive for the decrease of the 
sintering temperature, was selected 
(as feedstock powder 076as-a, Table 
1). These preliminary investigations 
also showed promising mechanical 
and corrosive properties of a com-
position 93.5% Al2O3 und 6.5% MgO 
(as feedstock powder 094fc-a, Table 
1) which formed an Al2O3/MgAl2O4

composite. An earlier study using this 
composition as an abradable coating 
also showed promising results [8].

Bild 1: Lage der kommerziellen (grau) 
und experimentellen (magenta) 
Spritzpulver im Phasendiagramm nach 
Hallstedt [10]

Fig. 1: Position of the commercial (gray) 
and experimental (magenta) feedstock 
powders in the phase diagram accord-
ing to Hallstedt [10] 

Tabelle 1: Bezeichnung, Marktverfügbarkeit, Herstellungstechnik, Zusammensetzung, Fraktion, Hersteller und Farbkennung der Pulver 
Table 1: Designation, market availability, manufacturing technology, composition, fraction, manufacturer and color code of the 
powders

Bezeichnung
Designation

Verfügbarkeit
Availability

Herstellungstechnik 
Manufacturing technology

Zusammensetzung 
Composition
Al2O3/MgO

Fraktion 
Fraction
(D10/D50/D90)

Hersteller
Manufacturer

Farbkennung 
Color code

028as-a2
experimentell
experimental

agglomeriert und gesintert
agglomerated and sintered (as)

28/72 23/35/54 Saint-Gobain

052fc-a
experimentell
experimental

geschmolzen und gebrochen
fused and crushed (fc)

52/48 10/18/28 Saint-Gobain

072fc-a1
kommerziell
commercial

(fc) 72/28 15/28/43 Ceram

072fc-a2
kommerziell
commercial

(fc) 72/28 10/17/26 Ceram

076as-a
kommerziell
commercial

(as) 76/24 22/38/63 Saint-Gobain

076as-b
experimentell
experimental

(as) 74/23 / 3TiO2 21/31/41 IKTS

094fc-a
experimentell
experimental

(fc) 93,5/6,5 12/21/36 Saint-Gobain



44 THERMAL SPRAY BULLETIN 15 (2022) NO. 1

Wissenschaftliche FachbeiträgePeer-reviewed Papers

zerfällt. Im FeAl2O4 liegt das Eisen 
zweiwertig vor, das heißt an Luft 
kommt es zur Oxidation zu dreiwer-
tigem Eisen, die die Instabilität der 
Verbindung begründet. Daher ist 
MgAl2O4 dem FeAl2O4 als Werkstoff 
für die Oberfl ächentechnik vorzuzie-
hen. 

2.2 Beschichtungspulver
Tabelle 1 gibt eine Übersicht über 
alle verwendeten Pulver, Bild 1 
stellt die Lage der Zusammenset-
zungen im Phasendiagramm dar. 
Die Nomenklatur für die einzelnen 
Pulver setzt sich aus dem nominel-
len MgO-Gehalt (erste drei Ziffern 
Massenanteil in %; im Weiteren nur 
%, wenn nicht anders angegeben), 
dem Kürzel für das Herstellungsver-
fahren (Tabelle 1) und einem Buch-
staben (a oder b) am Ende für eine 
unterschiedliche Herkunft zusam-

men. Die Zahl nach dem Buchstaben 
kennzeichnet ggf. unterschiedliche 
Fraktionen. 
Beschichtungspulver aus dem Sys-
tem MgO-Al2O3 werden weltweit 
nur von einigen Herstellern angebo-
ten. Die Zusammensetzungen ent-
sprechen entweder der stöchiomet-
rischen Zusammensetzung des Spi-
nells (72% Al2O3) oder liegen mit 
76% Al2O3 in unmittelbarer Nähe. 
Weiterhin werden hier Versuche 
mit vier experimentellen Beschich-
tungspulvern beschrieben. MgO 
besitzt einen ähnlichen Wärmeaus-
dehnungskoeffi zienten (WAK) wie 
ferritischer Stahl. Mit der Zusam-
mensetzung 028as wurde daher das 
Ziel verfolgt, MgO/MgAl2O4 Ver-
bund-Schichten mit erhöhtem WAK 
zu spritzen. Die Zusammensetzun-
gen 052fc-a und 094fc-a liegen in 
der Nähe der beiden Eutektika im 

The experiments on FeAl2O4 demon-
strated that both the development 
of a plain FeAl2O4 powder as well 
as Al2O3/FeAl2O4 composites is pos-
sible. However, sintering of de-
fect-free ceramic bodies of plain Fe-
Al2O4 is complicated, as this com-
pound decomposes partially at low-
er temperatures. Iron is bivalent in 
FeAl2O4. Formation of trivalent iron 
by oxidation in air is the reason of 
instability of this compound. Thus, 
compared to FeAl2O4, MgAl2O4 is 
preferable as a material for surface 
technology.

2.2 Feedstock powder
Table 1 presents an overview on all 
feedstock materials used in this study. 
Fig. 1 displays the position of these 
compositions in the phase diagram. 
The designation of the powders con-
sists of the nominal MgO content 

(fi rst three numbers are the mass con-
tent; in the following only given in %, 
if not stated otherwise), the abbrevia-
tion of the manufacturing technology 
(Table 1) and a letter (a or b) at the 
end to indicate the origin. The num-
ber after this letter indicates different 
fractions, if applicable.
Worldwide, feedstock powders of 
the MgO-Al2O3 system are offered 
only by few manufacturers. The 
compositions either correspond 
to the stoichiometric composition  
(72% Al2O3) or are close to this (76% 
Al2O3). 
Furthermore, experiments with four 
exploratory non-commercial feed-
stock powders are described in this 
study. MgO shows a similar coeffi -
cient of thermal expansion (CTE) as 
ferritic steel. Thus, the intention of 
the composition 028as was to ob-
tain MgO/MgAl2O4 composite coat-
ings with increased CTE. The com-
positions 052fc-a and 094fc-a are lo-
cated close to both eutectic points 
in the MgO-Al2O3 phase diagram. 
Due to the somewhat lower melting 
points an improved processability 
was expected. The intention of the 
composition 094fc-a was the dep-
osition of a MgAl2O4/α-Al2O3 com-
posite coating. This was based on 
the idea that α-Al2O3 can form from 
an Al2O3-rich spinel suppressing this 
way the known α-γ phase transfor-
mation of Al2O3. 
The composition of the experimen-
tal feedstock powder 076as-b was 
selected on the base of the pre-
liminary experiments with sintered 
bodies. Feedstock powder charac-
terization included investigations 
of the powder morphology and 
cross-sections by scanning electron 
microscopy (SEM) in the backscat-
tering (BSE)-mode (Ultra 55, Carl 
Zeiss NTS GmbH, Oberkochen, 
Deutschland). The x-ray diffraction 
patterns of the powders were meas-
ured with a diffractometer (Bruk-
er-AXS-D4-Endeavor) in a range of 
2Θ = 10 to 80°. The step size was 
0.02° and the measurement time 
0.75 s per step. 

2.3 Coating development and 
-characterization
For the coating development most-
ly an APS spray gun (Oerlikon Met-

Bild 2: REM-Bilder 
ausgewählter Pulver 
(a) 028as-a2 Morpho-
logie, (b) 028as-a2 
Querschliff, (c) 076as-a 
Morphologie, (d) 
094fc-a Morphologie, 
(e) 076as-b Morpho-
logie, (f) 076as-b 
Querschliff 

Fig. 2: SEM images of 
selected powders (a) 
028as-a2 morphology, 
(b) 028as-a2 cross-sec-
tion, (c) 076as-a 
morphology, (d) 094fc-
a morphology, (e) 
076as-b morphology, 
(f) 076as-b cross-sec-
tion

Tabelle 2: Spritzparameter für die Proben der detaillierten Schichtcharakterisierung
Table 2: Spray parameters of the samples for detailed coating characterization

Strom Power [A] H2/Ar-Verhältnis 
H2/Ar-ratio [slpm]

Spritzabstand 
Spray distance [mm]

Förderscheibendrehzahl 
Conveyor disc speed [U/min]

700 12/38 110 2

Probentisch [Umdrehungen/min]
Sample table [revolutions/min]

Robotergeschwindigkeit 
Robot speed [mm/s] 

Trägergas Carrier gas fl ow rate [slpm]

52 2 6
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System MgO-Al2O3. Aufgrund der et-
was geringeren Schmelzpunkte wur-
de eine verbesserte Verarbeitbarkeit 
erwartet. Für die Zusammensetzung 
094fc-a wurde die Herstellung einer 
MgAl2O4/α-Al2O3-Verbundschicht 
angestrebt. Dem lag die Vorstel-
lung zu Grunde, dass sich aus einem 
Al2O3-reichen Spinell α-Al2O3 bilden 
kann und so die bekannte α-γ-Pha-
senumwandlung des Al2O3 unter-
drückt wird. 
Die Zusammensetzung des expe-
rimentellen Beschichtungspulvers 
076as-b wurde auf der Grundlage 
der Sinterversuche ausgewählt. Die 
Charakterisierung erfolgte unter an-
derem durch Aufnahmen der Pulver-
morphologie und der Pulverquer-
schliffe mittels Rasterelektronenmik-
roskopie (REM) im Rückstreuelektro-
nen(RE)-Kontrast (Ultra 55, Carl Zeiss 
NTS GmbH, Oberkochen, Deutsch-
land). Die Röntgendiffraktogramme 
der Pulver wurden mit einem Diffrak-
tometer (Bruker-AXS-D4-Endeavor) 
in einem Messbereich von 2Θ = 10 
bis 80° gemessen. Die Schrittweite 
betrug 0,02° und die Messzeit 0,75 s 
pro Schritt. 

2.3 Schichtentwicklung und 
-charakterisierung
Die Schichtentwicklung erfolgte 
hauptsächlich mittels APS mit ei-
nem Plasmabrenner „Oerlikon Met-
co F4 VB“ (6 mm Düse) in einer Mul-
ticoat-Anlage. Nach einer Optimie-
rung der Förderrate und des Träger-
gasstroms erfolgte eine „Design of 
Experiment“-Parametervariation für 
die Parameter Strom, Spritzabstand 
und H2/Ar-Verhältnis. Dabei wurde 
das Box-Behnken-Design für die Pa-
rameterwahl verwendet. Die zuge-
hörige dreidimensionale Darstellung 
der Berechnungsmodelle wurde für 
drei Pulver (072fc-a1, 076as-a und 
094fc-a) durchgeführt und abschlie-
ßend der Einfl uss auf die Depositi-
onseffi zienz (DE), Schichtporosität 
und -härte untersucht. Insgesamt 
ergaben sich nur geringe Variatio-
nen dieser drei Parameter von den 
Al2O3/MgO-Verhältnissen in den Be-
schichtungspulvern und die Abhän-
gigkeiten von den Prozessparame-
tern konnte durch Modellbildung 
quantifi ziert werden. Die durch Re-
gression gewonnenen Modelle in 

Abhängigkeit von den Spritzpara-
metern zeigen eine Abhängigkeit 
der DE von der Prozessgaszusam-
mensetzung (H2/Ar-Verhältnis) und 
dem Prozessgasstrom. Für ein ge-
ringeres H2/Ar-Verhältnis bzw. ge-
ringere Ströme sind geringere DE zu 
erwarten. Abhängigkeiten der Po-
rosität von den Spritzparametern 
konnten aufgrund der hohen Streu-
ung der Messwerte nicht ermittelt 
werden. 
Ausgehend von der Optimierung 
der Förderrate und des Träger-
gasstroms wurden die Parameter 
mit der höchsten Auftragrate ver-
wendet, um die Proben für die de-
taillierte Schichtcharakterisierung 
herzustellen. Diese Beschichtungs-
parameter sind in Tabelle 2 zusam-
mengestellt. Dafür wurde ein rotie-
render Probenhalter (Durchmesser: 
37 cm) mit fl exibler Probenaufnah-
me verwendet.
Auch mit HVOF können dichte Spi-
nellschichten hergestellt werden 
[5, 6]. Eine Herstellung von dichten 
Schichten mit HVOF (DJ-2700, Oer-
likon Metco) mit ausreichend hoher 
DE erfordert die Verwendung von 
Ethen als Brenngas.
Die metallografi sch präparier-
ten Querschliffe wurden mit einem 
konfokalen Lasermikroskop (LaMi, 
VK9710, Keyence) und dem bei der 
Pulvercharakterisierung genannten 
REM im RE-Kontrast aufgenommen. 
Die Porosität der Schichten wur-
de mit jeweils fünf lasermikroskopi-
schen Aufnahmen pro Schicht bei ei-
ner 50-fachen Vergrößerung mit Hilfe 

co F4 VB, 6 mm nozzle) installed in a 
Multicoat thermal spray facility was 
used. Following the optimization of 
the powder feed rate and carrier gas 
fl ow, a "Design of Experiment"-pa-
rameter variation for the current, the 
spray distance and the H2/Ar-ratio 
was performed, using the Box-Behn-
ken design of parameter selection. 
The corresponding three-dimensional 
presentation of the calculated mod-
els was carried out for three powders 
(072fc-a1, 076as-a and 094fc-a). Fi-
nally, the infl uence on the deposi-
tion effi ciency (DE), coating poros-
ity and hardness was investigated. 
In summary, only small variations of 

these three parameters on the Al2O3/
MgO-ratio in the feedstock powders 
were found. A model design enabled 
the quantifi cation of these depend-
encies on the process parameters. 
These models, obtained by regres-
sion of the spray parameters, showed 
a dependency of the DE on the plas-
ma gas composition (H2/Ar ratio) and 
fl ow rate. For a lower H2/Ar ratio and 
lower current a lower DE can be ex-
pected. A dependency of the porosity 
on the spray parameter could not be 
determined due to the high scatter-
ing of the measured values. 
Based on the optimization of the 
powder feed rate and the carrier gas 

Bild 3: Depositionseffi zienz Fig. 3: Deposition effi ciency

Bild 4: Ausgewählte 
Schichtquerschliffe, 
(a) 028as-a2 APS, 
(b) 076as-a APS, (c) 
076as-b APS, (d) 
072fc-a2 HVOF/Ethen 

Fig. 4: Selected 
coating cross-sec-
tions, (a) 028as-a2 
APS, (b) 076as-a APS, 
(c) 076as-b APS, (d) 
072fc-a2 HVOF/ethene
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von ImageJ [11] bestimmt. Die Auf-
nahme der Röntgendiffraktogram-
me der gespritzten Schichten im „as-
sprayed“ Zustand erfolgte analog zu 
den Beschichtungspulvern. 
Die Vickers-Härte der thermisch 
gespritzten Schichten wurde im 
Schichtquerschliff mit einem Här-
teprüfgerät (Miniload 2, Leitz) mit 
einer Last von 2,94 N (HV0,3) be-
stimmt. Diese Last wurde für 30 s 
aufgebracht und pro Schicht wur-
den zehn Eindrücke gesetzt. 
Die tribologische Charakterisierung 
der Schichten erfolgte in einem ro-
tierenden ungeschmierten Reib-/
Gleitverschleißtest nach ASTM G99-
17 (High-Temperature Tribometer, 
CSM Instruments, Peseux, Schweiz) 
mit einer Kugel-Scheibe-Konfigu-
ration an polierten Schichten (Ra < 
0,1 µm) bei Raumtemperatur. Hier-
für wurde als Gegenkörper eine 
Al2O3-Kugel mit 6 mm Durchmesser 
mit einer Normalkraft von 3 N, ei-
ner Geschwindigkeit von 10 cm∙s−1, 
einem Bahnradius von 5 mm und ei-
nem Gleitweg von 250  m verwen-
det. Die Versuchsparameter entspra-
chen der früheren Arbeit im System 
Al2O3-TiO2 [12].
Die Durchschlagsfestigkeit wurde 
mit einer 2-Elektrodenanordnung 
mit dem Substrat als Grundelekt-

rode und der Beschichtung als Ar-
beitselektrode durchgeführt. Die 
Versuchsbedingungen entsprachen 
ebenfalls der früheren Arbeit [12], 
wurden aber auf Grund der höhe-
ren Schichtdicke mit dem Hochspan-
nungsprüfgerät (Sefelec PR12PF, Se-
felec SAS) durchgeführt, wobei die 
Gleichspannung mit einer Rate von 
0,1 kV∙s−1 bis zu maximal 12 kV er-
höht wurde. 
Die Korrosionsuntersuchungen er-
folgten mit dem Ziel, die Beständig-
keit der Schichtwerkstoffe zu unter-
suchen. Dabei wurden die Auslage-
rungstests in 1  N H2SO4 unter iso-
thermen Bedingungen bei 85°C für 
maximal 300 h analog zu früheren 
Versuchsserien durchgeführt [12, 
13]. Entsprechend wurde ein hoch-
korrosionsbeständiger Edelstahl 
1.4462 (X2CrNiMoN22-5-3) als Sub-
strat verwendet.

3. Ergebnisse und Diskussion
3.1 Beschichtungspulver- 
charakterisierung
Bild 2 zeigt die Morphologie der Pul-
ver 028as-a2, 076as-a, 076as-b und 
094fc-a, sowie die dazugehörigen 
Querschliffe der Pulver 028as-a2 
und 076as-b. Die unterschiedlichen 
Pulvermorphologien verdeutlichen 
den Einfluss des Herstellungspro-

flow rate, the parameters with the 
highest deposition rate were used to 
prepare the samples for the detailed 
coating characterization. These spray 
parameters are compiled in Table 2. 
A rotating sample holder (diameter 
37 cm) with flexible sample fixation 
was used.
Dense spinel coatings can also be 
deposited with HVOF [5, 6]. Howev-
er, the preparation of dense coatings 
with a high DE by HVOF (DJ-2700, 
Oerlikon Metco) requires the use of 
ethene as fuel.
Metallographically prepared cross- 
sections were investigated using 
confocal laser microscope (LaMi, 
VK9710, Keyence) and SEM with 
the same equipment as used for 
the powders in the BSE mode.  
The porosity of the coatings was de-
termined using the program ImageJ 
[11] and five images of 50-fold mag-
nification made by the laser micro-
scope. The x-ray diffraction patterns 
of the as-sprayed coatings were 
measured using the same equipment 
and conditions as for the feedstock 
powders. 
The coating hardness was meas-
ured in the coating cross-section 
with Vickers indentations at a load 
of 2,94 N (HV0.3), using a hardness 
tester (Miniload 2, Leitz) The load 

was applied for 30 s and ten indents 
for each coating were made.  
The tribological properties of the 
coatings were studied at room tem-
perature using a unidirectional dry 
sliding wear test according to ASTM 
G99-17 (High-Temperature Tribom-
eter, CSM Instruments, Peseux, 
Schweiz) with a ball-on-disc config-
uration with polished coatings (Ra < 
0,1 µm). Al2O3 balls with a diameter 
of 6 mm were used as counterparts 
with a normal force of 3 N, a sliding 
speed of 0.1 m∙s−1, a wear track ra-
dius of 5 mm and a sliding distance 
of 250 m. These test parameters cor-
respond to those in a previous study 
on coatings of the Al2O3-TiO2 system 
[12].
The dielectric breakdown strength 
measurements were performed with 
a two-electrode arrangement with 
the substrate as the counter elec-
trode and the coating as working 
electrode. The test conditions cor-
responded also to the earlier study 
[12], however, were performed due 
to the higher coating thickness with 
a high voltage testing device (Sefe-
lec PR12PF, Sefelec SAS), with direct 
voltage increased with a rate of 0.1 
kV∙s−1 up to a maximum of 12 kV. 
The aim of the corrosion tests was 
the evaluation of the stability of the 

Bild 5: (a) Porosität und (b) Härtewerte (HV0,3) der Schichten Fig. 5: (a) Porosity and (b) hardness values (HV0.3) of the coatings
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zesses, bei denen a&s-Pulver eine 
sphärische Partikelform und eine in-
nere Porosität aufweisen. Dies ist im 
Querschliff für das Pulver 076as-b 
(Bild 2f) deutlich zu erkennen. 
Ausgehend von 028as-a2 wurde 
MgO mit abnehmender Menge bis 
einschließlich der Zusammensetzung 
072fc-a gefunden. Pulver 076as-a 
besteht, bis auf geringe Verunrei-
nigungen mit ZrO2, nur aus Spinell. 
Durch die Titanoxidbeimischung la-
gen im Pulver 076as-b neben dem 
Spinell nicht reagiertes α-Al2O3 

und Al2TiO5 vor. Für das Al2O3-rei-
che 094fc-a lag eine kubische Phase 
vor, die aufgrund der gleichen Kris-
tallstruktur und dem ähnlichen Git-
terparameter eindeutig weder als 
Al2O3-reicher Spinell noch als γ-Alu-
miniumoxid identifiziert werden 
konnte. Daneben ist ein Restanteil 
MgO vorhanden.

3.2 Depositionseffizienz (DE)
Unter Verwendung des Parameter-
satzes in Tabelle 2 wurde die DE be-
stimmt. Bild 3 zeigt, dass die DE mit 
Ausnahme von 072fc-a2 in einem 
Bereich von 47 bis 54% liegen. Die 
höchste DE wurde mit dem Pulver 

076as-a (54%) erzielt. Für das fei-
ne 072fc-a2 (27%) wurde die nied-
rigste DE gemessen, dies könnte mit 
der zu 072fc-a1 um 40% geringe-
ren Partikelgröße und der zu star-
ken Abkühlung vor dem Auftreffen 
auf dem Substrat in Verbindung ge-
bracht werden.

coating materials.  Thus, exposure 
tests were performed in 1 N H2SO4 
under isothermal conditions at 85°C 
for maximum 300  h, in the same 
manner as previous test series [12, 
13]. Correspondingly, a highly corro-
sion resistant stainless steel 1.4462 
(X2CrNiMoN22-5-3) was used as 
substrate.

3. Results and discussion
3.1 Feedstock powder charac-
terization
Fig. 2 shows the morphology of the 
powders 028as-a2, 076as-a, 076as-
b and 094fc-a, as well as the corre-
sponding cross-sections of the pow-
ders 028as-a2 and 076as-b. The 
different morphologies of the pow-
ders indicate on the influence of the 
preparation process, where the a&s 
powders show a spherical particle 
shape and an inner porosity. This is 
clearly visible in the cross section of 
powder 076as-b (Fig. 2f). 
Starting with 028as-a2 MgO was 
found in decreasing amounts includ-
ing the composition 072fc-a. With 
exception of small impurities of ZrO2, 
powder 076as-a consists of spinel 
only. Due to the additions of tita-
nia, in powder 076as-b besides spi-
nel non reacted α-Al2O3 and Al2TiO5 
were observed. In case of the Al2O3-
rich 094fc-a a cubic phase existed. 
However, due to the same structure 
of the crystal lattice and the similar 

lattice parameters it could identified 
neither as Al2O3-rich spinel nor as 
γ-alumina. In addition, a remaining 
content of MgO existed.

3.2 Deposition efficiency (DE)
The DE was determined using the 
parameter set in Table 2. Fig. 3 
shows, that the DE with exception of 
072fc-a2 was in a range between 47 
and 54%. The highest DE was found 
for powder 076as-a (54%). The low-
est DE was measured for the fine 
powder 072fc-a2 (27%). This might 
be connected with the small particle 
size of 072fc-a1, which is lower by 
40% and the assumed strong cool-
ing of the particles before impact on 
the substrate surface.

3.3 Coating microstructures, 
porosity and phase composi-
tions
Fig. 4a-c display the SEM micro-
graphs of selected coating cross-sec-
tions, deposited by APS. All coatings 
showed a good bonding to the sub-
strate. The SEM images show the 
typical microcracks and in case of 
the 076as-a coating, small impuri-
ties of zirconia, which appear bright 
and were identified by EDS. Fig. 4d 
presents the microstructure of the 
HVOF-sprayed coating of powder 
072fc-a2.
The porosity of the coatings is dis-
played in Fig. 5a and was found in 
the range of 4.4% to 12.4%, for ma-
jority of the powders below 10%. 
In the framework of this study no 
correlation with the porosity of the 
feedstock powders was observed. 
In case of the MgO-rich compo-
sitions the results of the porosity 
measurements on the cross might 
be negatively influenced by the sol-
ubility of magnesia in water during 
preparation. 
The diffraction patterns of the coat-
ings confirmed the high stability of 
spinel during spraying. However, a 
quantitative evaluation of the diffrac-
tion patterns was impossible due to 
texturing at the surface, x-ray amor-
phous constituents, and difficulties 
to distinct between the isomorphous 
structures of γ-Al2O3 and non-stoi- 
chiometric MgAl2O4-spinels due to 
similar lattice parameters. The differ-
ent intensities of the peaks of MgO in 

Bild 6: (a) Schicht-Verschleißrate und 
(b) Reibwert im Reib-/Gleitverschleiß 
(* Verschleiß vernachlässigbar unter  
den angewendeten Bedingungen)

Fig. 6: (a) Coating wear rate and (b) 
coefficient of friction in the sliding wear 
test (*Wear negligible under the applied 
conditions)

Bild 7: Durchschlagsfestigkeit der 
Schichten bei Verwendung verschiede-
ner Zusammensetzungen und Spritz- 
technologien

Fig. 7: Dielectric breakdown strength of 
coatings using different compositions 
and spray technologies



48 THERMAL SPRAY BULLETIN 15 (2022) NO. 1

Wissenschaftliche FachbeiträgePeer-reviewed Papers

3.3 Schichtmikrostrukturen, 
Porosität und Phasenzusam-
mensetzungen
Die REM-Aufnahmen ausgewähl-
ter Querschliffe der APS-Schich-
ten sind in Bild 4a-c dargestellt. 
Alle Schichten weisen eine gute 
Anbindung an das Substrat auf. In 
den REM-Aufnahmen sind typische 
Mikrorisse und im Fall der Schicht 
076as-a geringfügige Verunreini-
gungen mit Zirkoniumoxid zu er-
kennen, die als wesentlich helle-
re Bereiche erscheinen und mit-
tels EDS identifiziert wurden. Das 
Bild 4d zeigt die Mikrostruktur der 
HVOF-gespritzten Schicht aus Pul-
ver 072fc-a2.
Die Porosität der Schichten ist in 
Bild 5a dargestellt. Diese lag im Be-
reich von 4,4% bis 12,4%, für die 
Mehrzahl der Pulver unter 10%. Im 
Rahmen dieser Messreihe war kei-
ne Korrelation mit der Porosität der 
Beschichtungspulver erkennbar. Bei 
MgO-reichen Zusammensetzungen 
können die Ergebnisse der Porosi-

tätsmessungen an den Querschlif-
fen durch die Wasserlöslichkeit von 
Magnesiumoxid eventuell verfälscht 
sein.
Die Diffraktogramme der Schichten 
bestätigten die hohe Stabilität des 
Spinells beim Spritzen. Eine quan-
titative Auswertung der Diffrakto-
gramme war aufgrund von Ober-
flächen-Texturierungen, röntgen- 
amorpher Anteile und Schwierig-
keiten bei der Unterscheidung zwi-
schen den isomorphen Strukturen 
des γ-Al2O3 und den nichtstöchio-
metrischen MgAl2O4-Spinellen auf 
Grund ähnlicher Gitterparameter 
nicht möglich. In den Diffrakto-
grammen der Schichten 028as-a, 
052fc-a, 076as-a und 094fc-a wur-
den Reflexe des MgO unterschied-
licher Intensität gefunden, was 
auch durch unterschiedliche Ver-
luste beim Spritzprozess verursacht 
sein kann. Die angestrebte Spi-
nell/α-Al2O3-Kompositschicht aus 
dem Pulver 094fc-a konnte nicht 
realisiert werden. 

the diffraktion patterns of the coat-
ings 028as-a, 052fc-a, 076as-a and 
094fc-a might be induced by differ-
ent losses during the spray process. 
The preparation of a spinel/α-Al2O3 
composite coating using powder 
094fc-a was not successful. 

3.4 Schichthärten und tribolo-
gische Untersuchungen
Fig. 5b presents the hardness val-
ues. The coatings showed hardness 
values in the range between 545 
and 907 HV0.3. In general, these 
values are lower than those of Al2O3 
and Al2O3-rich coatings in the sys-
tem Al2O3-TiO2 [12]. There is no ex-
plicit correlation of the hardness 
values with the coating porosity or 
the feedstock powder composition. 
One example is the lower hardness 
of the 076as-a coating in compari-
son with the hardness of the more 
porous 072fc-a2 coating. 
Fig. 6a und 6b display the wear rates 
of the coatings and the coefficients 
of friction (COF). Remarkably, the 

specific wear rate of < 10−6 mm³/Nm 
of all coatings indicates a very high 
wear resistance [14]. Despite the 
lower hardness of spinel coatings, 
the wear resistance is comparable 
with Al2O3 and some Al2O3/13% TiO2 
APS coatings [12]. Not taking into 
account different test conditions, 
also the comparison of the wear 
rates with other oxide coatings [15, 
16] shows the application potential 
of dense spinel coatings under such 
service conditions. The good COF 
values of the MgO-rich compositions 
might be connected with a lubricious 
action of MgO. As in this study, com-
position and feedstock powder man-
ufacturing technology were varied 
simultaneously, not all relations be-
tween wear resistance, porosity, 
hardness and phase composition 
were possible to be clarified. 

3.5 Dielectric breakdown 
strength
Fig. 7 displays the values of the di-
electric breakdown strength for all 
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3.4 Schichthärten und tribolo-
gische Untersuchungen
Bild 5b zeigt die Härtewerte. Die 
Schichten wiesen Härten von 545 bis 
907 HV0,3 auf. Insgesamt sind die 
Schichthärten geringer als für Al2O3- 
und Al2O3-reiche Schichten im Sys-
tem Al2O3-TiO2 [12]. Es ist keine ein-
deutige Korrelation der Härten mit 
der Porosität oder mit der Zusam-
mensetzung der Pulver zu erkennen. 
Ein Beispiel dafür ist die im Vergleich 
zu 076as-a geringere Härte der porö-
seren 072fc-a2-Schicht. 
Die Bilder 6a und 6b zeigen die Ver-
schleißraten der Schichten und die 
Reibwerte. Insgesamt ist die Ver-
schleißbeständigkeit für alle Schich-
ten mit einer spezifischen Ver-
schleißrate von < 10−6  mm³/Nm 
sehr hoch [14] und somit trotz der 
geringeren Härte vergleichbar mit 
Al2O3 und einigen Al2O3/13% TiO2-
APS-Schichten [12]. Auch wenn die 
Versuchsbedingungen unterschied-
lich waren, zeigt auch der Vergleich 
mit Verschleißraten für andere oxidi-
sche Schichten [15, 16] das Potenzi-
al dichter Spinellschichten für diesen 
Einsatzbereich. Die guten Reibwer-
te der MgO-reichen Zusammenset-
zungen könnten mit einer schmie-
renden Wirkung von MgO im Zu-
sammenhang stehen. Da in dieser 
Arbeit Zusammensetzung und Her-
stellungstechnik der Pulver gleich-
zeitig verändert wurden, ließen sich 
nicht alle Zusammenhänge zwi-
schen Verschleißfestigkeit, Porosi-
tät, Härte und Phasenzusammen-
setzung klären.

3.5 Durchschlagsfestigkeit
Die Durchschlagsfestigkeiten sind 
in Bild 7 für alle Schichten gezeigt. 
Die Werte für die 072fc-a-Schich-
ten (APS/HVOF) sind nahe ei-
ner durch reaktives Spritzen eines 
MgO-Al2O3-Komposit-Spritzpulvers 
von Niittymäki et al. beschriebenen 
HVOF-gespritzten Schicht (30  kV/
mm) [7]. Sie weisen im Vergleich zu 
Al2O3-APS-Schichten (18-19 kV/mm 
bei ähnlicher Schichtdicke) [12] und 
einer HVOF-gespritzten Schicht aus 
einem Spinellpulver (19 kV/mm) [7] 
deutlich höhere Durchschlagsfestig-
keiten auf. Nichtstöchiometrische 
Schichten (052fc-a, 094fc-a) zeigen 
trotz niedriger Porosität geringere, 

mit Al2O3-APS-Schichten vergleich-
bare Durchschlagsfestigkeiten. Ein 
Einfluss der Phasenzusammenset-
zung wird daher vermutet (Kapitel 
3.3). Die hohe Porosität der Schicht 
076as-a (17,7%) verursacht die ge-
ringe Durchschlagsfestigkeit. Die Zu-
gabe von TiO2 in 076as-b verringert 
zwar die Schichtporosität (5,9%), 
erhöht aber die elektrische Leitfä-
higkeit und verringert so die Durch-
schlagsfestigkeit.

3.6 Korrosionsbeständigkeit
Die relativen Masseverluste der ver-
schiedenen Schichten sind in Bild 
8 dargestellt. Die MgO-haltigen 
Schichten (028as-a2, 052fc-a) sind 
unter den Auslagerungsbedingun-
gen nicht stabil. Ein Ablösen der 
Schicht vom Substrat ist die Folge. 
Die übrigen Schichten zeigen für 
jede Zusammensetzung einen Mas-
severlust analog zu den jeweiligen 
Sinterkörpern, deren absoluter Wert 
jedoch um Größenordnungen höher 
ist. Dies ist typisch, da keramische 
Schichten neben teils anderen Pha-
sen in einem nanokristallinen bzw. 
amorphen Zustand vorliegen, so-
wie eine hohe offene Porosität auf-
weisen. Die Masseverluste der Spi-
nellschichten (mit Ausnahme der 
MgO-haltigen) liegen im Bereich der 
Al2O3- und Al2O3-reichen Schichten 
im System Al2O3-TiO2 [12]. Die HVOF-
Schicht 072fc-a2 löste sich trotz ge-
ringer Porosität (0,9%) vollständig 
vom Substrat.

4. Zusammenfassung
Mit Hilfe des Konzepts einer Vorent-
wicklung neuer Zusammensetzungen 
mit Sinterkörpern konnten die Arbei-
ten zur Pulver- und Schichtentwick-
lung auf das System MgO-Al2O3 fo-
kussiert werden. Die Arbeiten bestä-
tigten die hohe Phasenstabilität des 
Spinells im Spritzprozess und die be-
sondere Eignung für elektrische Iso-
lationsschichten. Obwohl die Schicht-
härten geringer sind als bei anderen 
oxidischen Schichten konnte eine bis 
jetzt noch nicht bekannte hohe Ver-
schleißbeständigkeit im Reib-/Gleit-
verschleiß erzielt werden. Obwohl 
mit nichtstöchiometrischen Zusam-
mensetzungen partiell günstige Ei-
genschaften gefunden wurden, zum 
Beispiel durch den Gehalt an MgO 

coatings. The values for the 072fc-a 
coatings (APS/HVOF) are close to the 
HVOF-sprayed coatings (30 kV/mm) 
prepared by reactive spraying of a 
MgO-Al2O3 composite powder as de-
scribed by Niittymäki et al. [7]. They 
show significantly higher values of 
the dielectric breakdown strength 
in comparison with APS Al2O3 coat-
ing (18-19 kV/mm with comparable 
coating thickness) [12] and a HVOF-
sprayed coating using a spinel pow-
der (19  kV/mm) [7]. Non-stoichio-
metric coatings (052fc-a, 094fc-a) 
showed despite of a lower porosity 
breakdown strength values compa-
rable with those of APS Al2O3 coat-
ings. Thus, an influence of the phase 
composition is assumed (section 
3.3). The high porosity (17.7%) of 
the 076as-a coating causes a lower 
breakdown strength. The addition of 
TiO2 in the 076as-b coating decreas-
es the coating porosity (5.9%) but 
increases the electrical conductivity, 
leading to a decrease of the break-
down strength. 

3.6 Corrosion resistance
The relative mass loss of the various 
coatings is presented in Fig. 8. Un-
der the given exposure conditions, 
MgO-containing coatings (028as-a2, 
052fc-a) are not stable, leading to a 
coating detachment from the sub-

strate. The other coatings show for 
each composition a mass loss which 
is related to the corresponding sin-
tered body, but its absolute value is 
higher by orders of magnitude. This 
is a typical behavior, since ceramic 
coatings contain other phases in a 
nanocrystalline or amorphous state, 
as well as a high open porosity. The 
mass loss of the spinel coatings 
(with exception of the MgO-contain-
ing coatings) is in the same range as 
that of Al2O3 and Al2O3-rich coatings 
in the Al2O3-TiO2 system [12]. Despite 
a low porosity (0.9%), the HVOF 
coating 072fc-a2 was fully delami-
nated from the substrate.

4. Summary
Using the concept of preliminary 
evaluation of new compositions with 
sintered bodies, the work on pow-
der and coating development was 
focused on the MgO-Al2O3 system. 
The study confirmed the high phase 
stability of the spinel during the 
spray process and the special suit-
ability for application as electrical-
ly insulating coatings. Although the 
coating hardness was lower than for 
other oxide coatings, a high sliding 
wear resistance was found, which 
was not reported before. Partially, 
for some non-stoichiometric compo-
sitions interesting properties were 

Bild 8: Darstellung des relativen Masse-
verlustes der APS-Schichten in 1 N H2SO4 
bei 85°C über 300 h

Fig. 8: Presentation of the relative mass 
loss of the APS coatings in 1 N H2SO4 at 
85°C for 300 h
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bei den tribologischen Eigenschaften 
und bei der thermischen Wechselbe-
ständigkeit, konnten aufgrund der 
gleichzeitigen Änderung von Zusam-
mensetzung und Herstellungstechnik 
der Pulver nicht alle Zusammenhän-
ge zwischen Schichtstrukturen, -zu-
sammensetzungen und -eigenschaf-
ten geklärt werden.
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A
 
Anlagen und Komponenten zum Thermischen 
Spritzen
Plants and components for thermal spraying 
processes

 ▼ Detonationsspritzen 9010
Detonation spraying

 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Flammspritzen mit Draht, Schnur oder Stab 9020
Flame spraying with wire, cord or rod

 

Bekkers Metaalspuitwerken B.V.
Bedrijvenweg 10, NL-5386 KA Geffen
( +31 73 532 29 81
-Mail: E info@bekkersmetaal.nl

nternet: I www.bekkersmetaal.nl
 

Metallizing Equipment Co. Pvt. Ltd.
E-101, M.I.A., Basni 2 phase, IND - Jodhpur-342005
( +91 291 274 7601-02
nternet: I www.mecpl.com
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it
 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com

 ▼ Flammspritzen mit Pulver 9030
Flame spraying with powder

 

Metallizing Equipment Co. Pvt. Ltd.
E-101, M.I.A., Basni 2 phase, IND - Jodhpur-342005
( +91 291 274 7601-02
nternet: I www.mecpl.com

 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen 9040
High-velocity oxy-fuel spraying

 

Metallizing Equipment Co. Pvt. Ltd.
E-101, M.I.A., Basni 2 phase, IND - Jodhpur-342005
( +91 291 274 7601-02
nternet: I www.mecpl.com
 

Oerlikon Metco Europe GmbH
Am Prime Parc 2a, 65470 Raunheim
( +49 6142 6033 0 7 +49 6142 6033 426
-Mail: E sales.oss.metco.germany@oerlikon.com

nternet: I www.oerlikon.com/metco
 

Praxair Surface Technologies GmbH
Am Mühlbach 13, D-87487 Wiggensbach
( +49 (0)8370/92070 7 +49 (0)8370/920720
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Kaltgassspritzen 9050
Cold gas spraying

 

Impact Innovations GmbH
Bürgermeister-Steinberger-Ring 1, D-84431 Rattenkirchen
( +49 8636 695 190-0 7 +49 8636 695 190-10
-Mail: E info@impact-innovations.com

nternet: I www.impact-innovations.com

 ▼ Lichtbogenspritzen 9080
Arc spraying

 

Metallizing Equipment Co. Pvt. Ltd.
E-101, M.I.A., Basni 2 phase, IND - Jodhpur-342005
( +91 291 274 7601-02
nternet: I www.mecpl.com

 

Oerlikon Metco Europe GmbH
Am Prime Parc 2a, 65470 Raunheim
( +49 6142 6033 0 7 +49 6142 6033 426
-Mail: E sales.oss.metco.germany@oerlikon.com

nternet: I www.oerlikon.com/metco
 

Praxair Surface Technologies GmbH
Am Mühlbach 13, D-87487 Wiggensbach
( +49 (0)8370/92070 7 +49 (0)8370/920720
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it
 

T-Spray GmbH
Hoher Stich 4, D-73252 Lenningen
( +49 (0)7026/7135 7 +49 (0)7026/5421
-Mail: E info@t-spray.de

nternet: I www.t-spray.de

 ▼ Plasmaspritzen 9090
Plasma spraying

 

Metallizing Equipment Co. Pvt. Ltd.
E-101, M.I.A., Basni 2 phase, IND - Jodhpur-342005
( +91 291 274 7601-02
nternet: I www.mecpl.com
 

Oerlikon Metco Europe GmbH
Am Prime Parc 2a, 65470 Raunheim
( +49 6142 6033 0 7 +49 6142 6033 426
-Mail: E sales.oss.metco.germany@oerlikon.com

nternet: I www.oerlikon.com/metco
 

Praxair Surface Technologies GmbH
Am Mühlbach 13, D-87487 Wiggensbach
( +49 (0)8370/92070 7 +49 (0)8370/920720
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it
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SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com

 ▼ Plasma-Pulver-Auftragschweißen 9100
Plasma transfer arc welding

 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 7, D-47877 Willich
( +49 (0)2154/4837-0 7 +49 (0)2154/4837-78
-Mail: E knauf@durum.de

nternet: I www.durmat.com
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it
 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com

B
 
Jobshop mit folgenden Spritzverfahren in der 
Anwendung
Jobshop with following thermal spraying 
processes

 ▼ Flammspritzen mit Draht, Schnur oder Stab 9610
Flame spraying with wire, cord or rod

 

ABLER GmbH & Co. KG
Georg-Haindl-Straße 44, D-87448 Waltenhofen-Hegge
( +49 (0)831/540288-0 7 +49 (0)831/540288-9
-Mail: E info@abler.de

nternet: I www.abler.de
 

Baumann Plasma Flame Technic AG
Hofstrasse 1, CH-8181 Höri
( +41 44 8644490 7 +41 44 8644491
-Mail: E walker@baumann-plasma.ch

nternet: I www.baumann-plasma.ch
 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de

 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de

 ▼ Flammspritzen mit Pulver 9620
Flame spraying with powder

 

ABLER GmbH & Co. KG
Georg-Haindl-Straße 44, D-87448 Waltenhofen-Hegge
( +49 (0)831/540288-0 7 +49 (0)831/540288-9
-Mail: E info@abler.de

nternet: I www.abler.de
 

Baumann Plasma Flame Technic AG
Hofstrasse 1, CH-8181 Höri
( +41 44 8644490 7 +41 44 8644491
-Mail: E walker@baumann-plasma.ch

nternet: I www.baumann-plasma.ch
 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de
 

Cremer Beschichtungstechnologie GmbH
Baukloh 16, 58515 Lüdenscheid
( +49 (0) 2351 / 94 22 - 48 7 +49 (0) 2351 / 94 22 - 49
-Mail: E info@cremer-beschichtungstechnologie.de

nternet: I www.cremer-beschichtungstechnologie.de/flammspritzen.html
 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de

 ▼ Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen 9630
High-velocity oxy-fuel spraying

 

ABLER GmbH & Co. KG
Georg-Haindl-Straße 44, D-87448 Waltenhofen-Hegge
( +49 (0)831/540288-0 7 +49 (0)831/540288-9
-Mail: E info@abler.de

nternet: I www.abler.de

 

Baumann Plasma Flame Technic AG
Hofstrasse 1, CH-8181 Höri
( +41 44 8644490 7 +41 44 8644491
-Mail: E walker@baumann-plasma.ch

nternet: I www.baumann-plasma.ch
 

Bekkers Metaalspuitwerken B.V.
Bedrijvenweg 10, NL-5386 KA Geffen
( +31 73 532 29 81
-Mail: E info@bekkersmetaal.nl

nternet: I www.bekkersmetaal.nl
 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de
 

Oerlikon Metco Europe GmbH
Am Prime Parc 2a, 65470 Raunheim
( +49 6142 6033 0 7 +49 6142 6033 426
-Mail: E sales.oss.metco.germany@oerlikon.com

nternet: I www.oerlikon.com/metco
 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de

 ▼ Kaltgassspritzen 9640
Cold gas spraying

 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de

 ▼ Laserspritzen 9660
Laser spraying

 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de
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 ▼ Lichtbogenspritzen 9670
Arc spraying

 

ABLER GmbH & Co. KG
Georg-Haindl-Straße 44, D-87448 Waltenhofen-Hegge
( +49 (0)831/540288-0 7 +49 (0)831/540288-9
-Mail: E info@abler.de

nternet: I www.abler.de
 

Baumann Plasma Flame Technic AG
Hofstrasse 1, CH-8181 Höri
( +41 44 8644490 7 +41 44 8644491
-Mail: E walker@baumann-plasma.ch

nternet: I www.baumann-plasma.ch
 

Bekkers Metaalspuitwerken B.V.
Bedrijvenweg 10, NL-5386 KA Geffen
( +31 73 532 29 81
-Mail: E info@bekkersmetaal.nl

nternet: I www.bekkersmetaal.nl
 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de
 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de

 ▼ Plasmaspritzen 9680
Plasma spraying

 

ABLER GmbH & Co. KG
Georg-Haindl-Straße 44, D-87448 Waltenhofen-Hegge
( +49 (0)831/540288-0 7 +49 (0)831/540288-9
-Mail: E info@abler.de

nternet: I www.abler.de
 

Baumann Plasma Flame Technic AG
Hofstrasse 1, CH-8181 Höri
( +41 44 8644490 7 +41 44 8644491
-Mail: E walker@baumann-plasma.ch

nternet: I www.baumann-plasma.ch
 

Bekkers Metaalspuitwerken B.V.
Bedrijvenweg 10, NL-5386 KA Geffen
( +31 73 532 29 81
-Mail: E info@bekkersmetaal.nl

nternet: I www.bekkersmetaal.nl

 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de
 

Oerlikon Metco Europe GmbH
Am Prime Parc 2a, 65470 Raunheim
( +49 6142 6033 0 7 +49 6142 6033 426
-Mail: E sales.oss.metco.germany@oerlikon.com

nternet: I www.oerlikon.com/metco
 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de

 ▼ Plasma-Pulver-Auftragschweißen 9690
Plasma transfer arc welding

 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 7, D-47877 Willich
( +49 (0)2154/4837-0 7 +49 (0)2154/4837-78
-Mail: E knauf@durum.de

nternet: I www.durmat.com

C
 
Thermische Spritzanwendungen
Thermal spray applications

 ▼ Atmosphärische Korrosion 9120
Atmospheric corrosion

 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de

 ▼ Korrosionsschutz 9232
Corrosion protection

 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de

 ▼ Elektronik 9140
Electrical

 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de

 ▼ Hochtemperaturkorrosion 9160
High temperature corrosion

 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de

 ▼ Sanierung 9170
Repair

 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de
 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de
 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com

 ▼ Vakuumplasma 9180
Vacuum plasma

 

Oerlikon Metco Europe GmbH
Am Prime Parc 2a, 65470 Raunheim
( +49 6142 6033 0 7 +49 6142 6033 426
-Mail: E sales.oss.metco.germany@oerlikon.com

nternet: I www.oerlikon.com/metco
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 ▼ Verschleißschutz 9190
Wear resistance

 

ABLER GmbH & Co. KG
Georg-Haindl-Straße 44, D-87448 Waltenhofen-Hegge
( +49 (0)831/540288-0 7 +49 (0)831/540288-9
-Mail: E info@abler.de

nternet: I www.abler.de
 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de
 

CORODUR Fülldraht GmbH - Das Original
Gießerallee 37, 47877 Willich
( +49 2154 8879-0 7 +49 2154 8879-79
-Mail: E stenzel@corodur.de

nternet: I www.corodur.de
 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 7, D-47877 Willich
( +49 (0)2154/4837-0 7 +49 (0)2154/4837-78
-Mail: E knauf@durum.de

nternet: I www.durmat.com
 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de
 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com

 ▼ Wärmeschutz 9200
Thermal barrier

 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com

D
 
Ausrüstung zur Vorbereitung und Hilfsstoffe
Preparation equipment and supplies

 ▼ Druckluft- & Vakuumstrahlen 9210
Pressure & vacuum blasting

 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de

 ▼ Strahlmittel 9230
Blasting media

 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com

E
 
Ausrüstung zur Endbearbeitung
Finishing equipment

 ▼ Ausrüstung zum Sandstrahlen 9250
Sand-blasting equipment

 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Versiegeln 9262
Sealing

 

Diamant Metallplastic GmbH
Hontzlarstrasse 12, 41238 Mönchengladbach
( +49 2166 98360 7 +49 2166 83025
-Mail: E info@diamant-polymer.de

nternet: I www.diamant-polymer.de
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

F
 
Weitere Ausrüstung
Other equipment

 ▼ Automatisierte Spritzsysteme 9280
Automated spraying systems

 

T-Spray GmbH
Hoher Stich 4, D-73252 Lenningen
( +49 (0)7026/7135 7 +49 (0)7026/5421
-Mail: E info@t-spray.de

nternet: I www.t-spray.de

 ▼ Pulverförderer 9340
Powder feeder

 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 7, D-47877 Willich
( +49 (0)2154/4837-0 7 +49 (0)2154/4837-78
-Mail: E knauf@durum.de

nternet: I www.durmat.com
 

Praxair Surface Technologies GmbH
Am Mühlbach 13, D-87487 Wiggensbach
( +49 (0)8370/92070 7 +49 (0)8370/920720
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Roboter 9350
Robotics

 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Schallschutzkabinen/Spritzkabinen 9360
Soundproof rooms/Spray booths

 

Metallizing Equipment Co. Pvt. Ltd.
E-101, M.I.A., Basni 2 phase, IND - Jodhpur-342005
( +91 291 274 7601-02
nternet: I www.mecpl.com
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G
 
Zusatzwerkstoffe zum Thermischen Spritzen
Filler materials for thermal spraying

 ▼ Andere Pulver 9380
Other powders

 

CORODUR Fülldraht GmbH - Das Original
Gießerallee 37, 47877 Willich
( +49 2154 8879-0 7 +49 2154 8879-79
-Mail: E stenzel@corodur.de

nternet: I www.corodur.de
 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 7, D-47877 Willich
( +49 (0)2154/4837-0 7 +49 (0)2154/4837-78
-Mail: E knauf@durum.de

nternet: I www.durmat.com
 

Praxair Surface Technologies GmbH
Am Mühlbach 13, D-87487 Wiggensbach
( +49 (0)8370/92070 7 +49 (0)8370/920720
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Drähte 9390
Wires

 

CORODUR Fülldraht GmbH - Das Original
Gießerallee 37, 47877 Willich
( +49 2154 8879-0 7 +49 2154 8879-79
-Mail: E stenzel@corodur.de

nternet: I www.corodur.de
 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 7, D-47877 Willich
( +49 (0)2154/4837-0 7 +49 (0)2154/4837-78
-Mail: E knauf@durum.de

nternet: I www.durmat.com

 

Praxair Surface Technologies GmbH
Am Mühlbach 13, D-87487 Wiggensbach
( +49 (0)8370/92070 7 +49 (0)8370/920720
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it
 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com

 ▼ Intermetallische Pulver 9400
Intermetallic powders

 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Karbidische Pulver 9410
Carbide powders

 

C&M Technologies GmbH
Am Bahnhof 10+26, 36456 Barchfeld-Immelborn
( +49 3695/858578-0 7 +49 3695/858578-99
-Mail: E info@c-m-tech.com

nternet: I www.c-m-tech.com
 

CORODUR Fülldraht GmbH - Das Original
Gießerallee 37, 47877 Willich
( +49 2154 8879-0 7 +49 2154 8879-79
-Mail: E stenzel@corodur.de

nternet: I www.corodur.de
 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 7, D-47877 Willich
( +49 (0)2154/4837-0 7 +49 (0)2154/4837-78
-Mail: E knauf@durum.de

nternet: I www.durmat.com

 

Praxair Surface Technologies GmbH
Am Mühlbach 13, D-87487 Wiggensbach
( +49 (0)8370/92070 7 +49 (0)8370/920720
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Keramische Pulver (Metalloxide/Metallnitride) 9420
Ceramic powders (metal oxides/nitrides)

 

Praxair Surface Technologies GmbH
Am Mühlbach 13, D-87487 Wiggensbach
( +49 (0)8370/92070 7 +49 (0)8370/920720
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it
 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com

 ▼ Keramikstäbe 9430
Ceramic rods

 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it
 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com
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 ▼ Metallische Pulver 9440
Metal powders

 

CORODUR Fülldraht GmbH - Das Original
Gießerallee 37, 47877 Willich
( +49 2154 8879-0 7 +49 2154 8879-79
-Mail: E stenzel@corodur.de

nternet: I www.corodur.de
 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 7, D-47877 Willich
( +49 (0)2154/4837-0 7 +49 (0)2154/4837-78
-Mail: E knauf@durum.de

nternet: I www.durmat.com
 

Praxair Surface Technologies GmbH
Am Mühlbach 13, D-87487 Wiggensbach
( +49 (0)8370/92070 7 +49 (0)8370/920720
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Oxide 9445
Oxides

 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it
 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com

 ▼ Selbstfließende Pulver 9450
Self Fluxing powders

 

CORODUR Fülldraht GmbH - Das Original
Gießerallee 37, 47877 Willich
( +49 2154 8879-0 7 +49 2154 8879-79
-Mail: E stenzel@corodur.de

nternet: I www.corodur.de

 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 7, D-47877 Willich
( +49 (0)2154/4837-0 7 +49 (0)2154/4837-78
-Mail: E knauf@durum.de

nternet: I www.durmat.com
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Spritzpulver 9459
Spray Powders

 

C&M Technologies GmbH
Am Bahnhof 10+26, 36456 Barchfeld-Immelborn
( +49 3695/858578-0 7 +49 3695/858578-99
-Mail: E info@c-m-tech.com

nternet: I www.c-m-tech.com
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Spritzpulver-Gemische 9460
Powder mixtures

 

CORODUR Fülldraht GmbH - Das Original
Gießerallee 37, 47877 Willich
( +49 2154 8879-0 7 +49 2154 8879-79
-Mail: E stenzel@corodur.de

nternet: I www.corodur.de
 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 7, D-47877 Willich
( +49 (0)2154/4837-0 7 +49 (0)2154/4837-78
-Mail: E knauf@durum.de

nternet: I www.durmat.com

 

Praxair Surface Technologies GmbH
Am Mühlbach 13, D-87487 Wiggensbach
( +49 (0)8370/92070 7 +49 (0)8370/920720
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it

 ▼ Spritzschnüre 9461
Flexible cords

 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH
Carl-Friedrich-Benz-Straße 7, D-47877 Willich
( +49 (0)2154/4837-0 7 +49 (0)2154/4837-78
-Mail: E knauf@durum.de

nternet: I www.durmat.com
 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it
 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS
50, Rue du Mourelet, F-84093 AVIGNON Cedex 9
( +33 490 858 500 7 + 33 490 829 452
-Mail: E coatingsolutions@saint-gobain.com

nternet: I www.coatingsolutions.saint-gobain.com

 ▼ Verdüste Legierungen 9475
Atomized alloys

 

S.C.S. SURFACE COATING SOLUTIONS SRL
VIA CARMELITANI SCALZI 20, 37122 Verona, Italy
( +39 045 8348452 | Mobile: +39 348 5486143 
-Mail: E info@scs.vr.it

nternet: I www.scs.vr.it
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Oberflächenbearbeitung
Finishing services

 ▼ Schleifen 9490
Grinding

 

ABLER GmbH & Co. KG
Georg-Haindl-Straße 44, D-87448 Waltenhofen-Hegge
( +49 (0)831/540288-0 7 +49 (0)831/540288-9
-Mail: E info@abler.de

nternet: I www.abler.de
 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de
 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de

 ▼ Spanende Bearbeitung 9500
Machining

 

Berolina Metallspritztechnik Wesnigk GmbH
Pappelhain 30-31, D-15378 Hennickendorf
( +49 (0)33434/1550-00 7 +49 (0)33434/1550-01
-Mail: E info@metallspritztechnik.de

nternet: I www.metallspritztechnik.de
 

RYBAK + HOFMANN rhv-Technik GmbH + Co. KG
Eisentalstraße 27, D-71332 Waiblingen
( +49 (0)7151/95998-0 7 +49 (0)7151/95998-95
-Mail: E claudia.hofmann@rhv-technik.de

nternet: I www.rhv-technik.de

I
 
Prüfen, Forschung und Entwicklung, Aus- und 
Weiterbildung
Testing, research and development, education

 ▼ Aus- und Weiterbildung 9520
Education

 

GSI - Gesellschaft für 
Schweißtechnik International mbH
Niederlassung SLV Duisburg
Bismarckstraße 85, 47167 Duisburg
( +49 203 3781-0 7 +49 203 3781-228
-Mail: E info@slv-duisburg.de

nternet: I www.slv-duisburg.de

 

GSI – Gesellschaft für Schweißtechnik International mbH
Niederlassung SLV München
Schachenmeiserstraße 37, 80636 München
( +49 89 126 802 - 0 7 +49 89 123 939 - 11
-Mail: E info@slv-muenchen.de

nternet: I www.slv-muenchen.de

 ▼ Forschung und Entwicklung 9530
Research and Development

 

Fraunhofer Institut für Werkstoff- und Strahltechnik (IWS)
Winterbergstraße 28, D-01277 Dresden
( +49 (0)351/83391-3330 7 +49 (0)351/83391-3478
-Mail: E filofteia-laura.toma@iws.fraunhofer.de

nternet: I www.iws.fraunhofer.de

 ▼ Prüfdienstleistung, Ausrüstung, Betriebsstoffe 9550
Testing services, equipment, supplies

 

GSI - Gesellschaft für 
Schweißtechnik International mbH
Niederlassung SLV Duisburg
Bismarckstraße 85, 47167 Duisburg
( +49 203 3781-0 7 +49 203 3781-228
-Mail: E info@slv-duisburg.de

nternet: I www.slv-duisburg.de

 ▼ Beratung 9560
Consultancy

 

CORODUR Fülldraht GmbH - Das Original
Gießerallee 37, 47877 Willich
( +49 2154 8879-0 7 +49 2154 8879-79
-Mail: E stenzel@corodur.de

nternet: I www.corodur.de
 

GSI - Gesellschaft für 
Schweißtechnik International mbH
Niederlassung SLV Duisburg
Bismarckstraße 85, 47167 Duisburg
( +49 203 3781-0 7 +49 203 3781-228
-Mail: E info@slv-duisburg.de

nternet: I www.slv-duisburg.de
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Firmenindex / Index to Companies

ABLER GmbH & Co. KG 9190, 9490, 9610, 9620, 9630, 
9670, 9680

 

Baumann Plasma Flame Technic AG 9610, 9620, 9630, 9670, 9680
 

Bekkers Metaalspuitwerken B.V. 9020, 9630, 9670, 9680
 

Berolina Metallspritztechnik  9140, 9160, 9170, 9190, 9210,
Wesnigk GmbH 9490, 9500, 9610, 9620, 9630, 

9640, 9670, 9680
 

C&M Technologies GmbH 9410, 9459
 

CORODUR Fülldraht GmbH 9190, 9380, 9390, 9410, 9440, 
9450, 9460, 9560

 

Cremer Beschichtungstechnologie GmbH 9620
 

DIAMANT Metallplastic GmbH 9262
 

DURUM VERSCHLEISS-SCHUTZ GMBH 9100, 9190, 9340, 9380, 9390, 
9410, 9440, 9450, 9460, 9461, 
9690

 

Fraunhofer-Institut für Werkstoff- 9530
und Strahltechnik IWS Dresden 
 

GSI - Gesellschaft f. Schweiß- 9520, 9550, 9560
technik International mbH
Niederlassung SLV Duisburg 
 

Impact Innovations GmbH 9050
 

LINCOTEK EQUIPMENT SPA 9020, 9030, 9040, 9080, 9090, 
9210, 9250, 9270, 9280, 9310, 
9340, 9350, 9360, 9380, 9390, 
9400, 9410, 9420, 9439, 9440, 
9445, 9459, 9460, 9475

 Metallizing Equipment Co. Pvt. Ltd. 9020, 9030, 9040, 9080, 9090, 
9360

 

Oerlikon Metco AG, Wohlen 9040, 9080, 9090, 9180, 9630, 
9680

 

Praxair Surface Technologies GmbH 9040, 9080, 9090, 9340, 9380, 
9390, 9410, 9420, 9440, 9460

 

Rybak + Hofmann 9120, 9170, 9190, 9232, 9490,
rhv-Technik GmbH + Co. KG  9500, 9610, 9620, 9630, 9660, 

9670, 9680
 

S.C.S. SURFACE 9010, 9020, 9030, 9040, 9080,
COATING SOLUTIONS SRL  9090, 9100, 9250, 9262, 9340, 

9350, 9380, 9390, 9400, 9410, 
9420, 9430, 9440, 9445, 9450, 
9459, 9460, 9461, 9475

 

SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS 9020, 9090, 9100, 9170, 9190, 
9200, 9230, 9390, 9420, 9430, 
9445, 9461

 

GSI mbH 9520
Niederlassung SLV München 
 

T-Spray GmbH 9080, 9280
 

Frima / Company Produkt / Product Firma / Company Produkt / Product
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Produktliste / List of Products
A Anlagen und Komponenten zum Thermischen Spritzen / 

Plants and components for thermal spraying processes

9010 Detonationsspritzen / Detonation spraying
9020 Flammspritzen mit Draht, Schnur oder Stab / Flame spraying with wire, cord or rod
9030 Flammspritzen mit Pulver / Flame spraying with powder
9040 Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen / High-velocity oxy-fuel spraying
9050 Kaltgassspritzen / Cold gas spraying
9060 Kunststoff-Flammspritzen / Plastic flame spraying
9070 Laserspritzen / Laser spraying
9080 Lichtbogenspritzen / Arc spraying
9090 Plasmaspritzen / Plasma spraying
9100 Plasma-Pulver-Auftragschweißen / Plasma transfer arc welding
 

B Jobshop mit folgenden Spritzverfahren in der Anwendung / 
Jobshop with following thermal spraying processes

9600 Detonationsspritzen / Detonation spraying
9610 Flammspritzen mit Draht, Schnur oder Stab / Flame spraying with wire, cord or rod
9620 Flammspritzen mit Pulver / Flame spraying with powder
9630 Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen / High-velocity oxy-fuel spraying
9640 Kaltgassspritzen / Cold gas spraying
9650 Kunststoff-Flammspritzen / Plastic flame spraying
9660 Laserspritzen / Laser spraying
9670 Lichtbogenspritzen / Arc spraying
9680 Plasmaspritzen / Plasma spraying
9690 Plasma-Pulver-Auftragschweißen / Plasma transfer arc welding
 

C Thermische Spritzanwendungen /  
Thermal spray applications

9120 Atmosphärische Korrosion / Atmospheric corrosion
9232 Korrosionsschutz / Corrosion protection
9130 Einlaufschichten / Abradable applications
9140 Elektronik / Electrical
9150 Maßhaltigkeit / Clearance control
9160 Hochtemperaturkorrosion / High temperature corrosion
9170 Sanierung / Repair
9180 Vakuumplasma / Vacuum plasma
9190 Verschleißschutz / Wear resistance
9200 Wärmeschutz / Thermal barrier
 

D Ausrüstung zur Vorbereitung & Hilfsstoffe /  
Preparation equipment & supplies

9198 Flammspritzen mit Draht oder Stab / Flame spraying with wire or rod
9199 Flammspritzen mit Pulver / Flame spraying with powder
9201 Kunststoff-Flammspritzen / Plastic Flame spraying
9202 Hochgeschwindigkeits-Flammspritzen (HVOF) / High-velocity oxy-fuel spraying (HVOF)
9203 Detonationsspritzen / Detonation spraying
9204 Plasmaspritzen / Plasma spraying
9205 Suspensionsspritzen / Suspension spraying
9206 Laserspritzen / Laser sparying
9207 Lichtbogenspritzen / Arc spraying
9208 Kaltgasspritzen / Cold gas spraying
9209 Plasma-Pulver-Auftragsschweißen (PTA) / Plasma transfer arc welding (PTA)
9210 Druckluft- & Vakuumstrahlen / Pressure & vacuum blasting
9220 Maskierungen & Klebebänder / Masking compounds & tapes
9230 Strahlmittel / Blasting media
9231 Sandstrahlen / Sandblasting
 

E Ausrüstung zur Endbearbeitung / Finishing equipment

9239 Einschmelzbrenner / Fusing torch
9240 Werkzeuge und Schleifmittel / Finishing tools and grinding wheels
9250 Ausrüstung zum Sandstrahlen / Sand-blasting equipment
9260 Dichtmittel / Sealants
9261 Spiegelhochglanz / Mirror polish
9262 Versiegeln / Sealing

F Weitere Ausrüstung / Other equipment

9270 Abluft/Filtersysteme/Filter / Exhaust systems/bag houses
9280 Automatisierte Spritzsysteme / Automated spraying systems
9290 Durchflussmesser/Durchflussregler / Flow meter/Flow controller
9300 Luftkompressoren / Air compressors
9310 Manipulatoren / Manipulators
9330 Prüfausrüstung / Testing equipment
9340 Pulverförderer / Powder feeder
9350 Roboter / Robotics
9360 Schallschutzkabinen/Spritzkabinen / Soundproof rooms/Spray booths
 

G Zusatzwerkstoffe zum Thermischen Spritzen /  
Filler materials for thermal spraying

9380 Andere Pulver / Other powders
9390 Drähte / Wires
9400 Intermetallische Pulver / Intermetallic powders
9410 Karbidische Pulver / Carbide powders
9420 Keramische Pulver (Metalloxide/Metallnitride) / Ceramic powders (metal oxides/

nitrides)
9430 Keramikstäbe / Ceramic rods
9439 MCrAlYs / MCrAlYs
9440 Metallische Pulver / Metal powders
9445 Oxide / Oxides
9450 Selbstfließende Pulver / Self Fluxing powders
9459 Spritzpulver / Spray Powders
9460 Spritzpulver-Gemische / Powder mixtures
9461 Spritzschnüre / Flexible cords
9470 Thermoplaste / Thermoplastics
9475 Verdüste Legierungen / Atomized alloys
 

H Oberflächenbearbeitung / Finishing services

9480 Feinschleifen / Superfinishing
9490 Schleifen / Grinding
9500 Spanende Bearbeitung / Machining
9510 Weiteres / Other
 

I Prüfen, Forschung & Entwicklung, Aus- und Weiterbildung /  
Testing, research & development, education

9520 Aus- und Weiterbildung / Education
9530 Forschung und Entwicklung / Research and Development
9540 Prüfabschnitte / Test coupons
9550 Prüfdienstleistung, Ausrüstung, Betriebsstoffe / Testing services, equipment, supplies
9560 Beratung / Consultancy
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Die Vorteile auf einen Blick / The advantages at a glance:

  Für jeden etwas dabei / Something for everyone: 
Der Branchenführer ist nach 9 thematisch unterteilten Hauptgrup-
pen mit zahlreichen relevanten Stichwörtern sortiert / Organised 
topically into 9 main groups with numerous relevant keywords

 Zielsicher / Directed: Die klare Gliederung führt den  
Benutzer schnell und treffsicher ans Ziel / the precise classification 
leads the user to a result accurately

 Alles auf einen Blick / At a glance: Jeder Eintrag umfasst die 
vollständige Firmenanschrift inklusive E-Mail- und 
Internet-Adresse / Complete listing of your entries inluding email 
and Internet address

 Länderübergreifende Kontakte / Cross-national  
contacts: Die Veröffentlichung in unserer zweisprachigen 
Zeitschrift ermöglicht Ihnen eine Kontaktaufnahme auch über 
Deutschlands Grenzen hinaus /  The bilingual magazine offers the 
opportunity to develop new international contacts

 Kosten sparen / Save costs: Wir bieten Ihnen attraktive Staffel-
preise nach Anzahl der Stichwörter / Attractive scale prices on basis 
of number of keywords

 Zusätzlich und kostenfrei / In addition and at no charge: Der 
Eintrag im Internet unter www.tsb-bezugsquellen.de mit einer 
Verlinkung zu Ihrer Homepage / Your entry on the internet on  
www.tsb-bezugsquellen.de/en/ with a link to your homepage

  Kostenlose Veröffentlichung Ihres Firmenlogos im Internet unter 
www.tsb-bezugsquellen.de und in der Zeitschrift. Senden Sie Ihr 
Logo (jpg-Datei) an folgende E-Mail-Adresse: 
vanessa.wollstein@dvs-media.info / Free Publication of your 
company logo on the internet on www.tsb-bezugsquellen.de/en/ 
as well as in the magazine Please send the logo (jpg-file) to: 
vanessa.wollstein@dvs-media.info

  Beginn der Einträge jeden Monat möglich 
(Abgabe-Termin: 15. des Vormonats) /  
Start of entries is possible in each month 
(deadline: the 15th of the previous month)

Preise / Prices:

Anzahl der Stichwörter

Number of keywords

Kosten pro Jahr/pro Stichwort in EUR*

Costs per annum/per keyword in EUR*
1 75,00

2 – 5 70,00

6 – 10 65,00

ab/from 11 60,00

* Auf alle Preise wird die derzeitige MwSt. erhoben.

* The prices are subject to VAT.

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.

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
P: +49 211 15 91-152
F: +49 211 15 91-150
E-Mail: vanessa.wollstein@dvs-media.info
Internet: www.dvs-media.eu

Ihre Ansprechpartnerin: 
Your contact person:
Vanessa Wollstein

Preisliste / Pricelist
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Bestellformular / Order

Ansprechpartner / Contact person

Bestellzeichen / Sign

Datum / Date Unterschrift / Signature

Ja, bitte veröffentlichen Sie den folgenden Eintrag im Bezugsquellenverzeichnis:
Yes, please publish the following entry in the buyers guide:

Firma / Company

Straße, Hausnummer bzw. Postfach / Street Address - P.O. Box

PLZ, Wohnort / Postal Code, City

Telefon / Phone Fax

E-Mail / email Internet

Hauptgruppe bitte ankreuzen: / Please mark the main group: 

 A Anlagen und Komponenten zum thermische Spritzverfahren / Plants and components for thermal spraying processes

 B Jobshop mit Spritzverfahren in der Anwendung / Jobshop with thermal spraying processes

 C Thermische Spritzanwendungen / Thermal spray applications

 D Ausrüstung zur Vorbereitung & Hilfsstoffe / Preparation equipment & supplies

 E Ausrüstung zur Endbearbeitung / Finishing equipment

 F Weitere Ausrüstung / Other equipment

 G Zusatzwerkstoffe zum Thermischen Spritzen / Filler materials for thermal spraying

 H Oberflächenbearbeitung / Finishing services

 I Prüfen, Forschung & Entwicklung, Aus- und Weiterbildung / Testing, research & development, education

Stichwörter / Keywords:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Für weitere Stichwörter bitte separates Blatt verwenden / For further keywords please use a separate sheet

Die bereits bestehende Stichwörterliste kann mit neuen - zur Hauptgruppe passenden - Stichwörtern ergänzt werden. 
It‘s possible to add new keywords to the existing list of keywords (appropriate to the main group).

Die Einträge im Branchenführer erfolgen jeweils mit einer Laufzeit von 12 Monaten bis auf Widerruf. 
Abbestellungen werden zum Ende des jeweiligen Bezugsjahres unter Einhaltung einer Frist von 6 Wochen angenommen. Stichtag ist jeweils der 15. des Monats. 
The entries in the Industry Guide take place in each case with a term of 12 month until they are canceled. 
Discontinuation will be accepted at the end of a subscribtion year considering 6 weeks notice. Deadline is the 15th of each month.

Zusätzlich und kostenfrei: Der Eintrag im Internet unter www.tsb-bezugsquellen.de, mit einer Verlinkung zu Ihrer Homepage sowie die Veröffentlichung Ihres Firmenlogos.
Bitte senden Sie das Bestellformular mit Ihrem Logo (jpg-Datei) an folgende E-Mail Adresse: vanessa.wollstein@dvs-media.info.
In addition and at no charge: Your entry on the internet on www.tsb-bezugsquellen.de/en/ with a link to your homepage and also the Publication of your company logo.
Please send the order formular with your logo (jpg-file) to: vanessa.wollstein@dvs-media.info.



lincotekequipment.com

Lincotek Equipment’s new ergonomic console and associated software are designed to

provide total equipment control and versatility. In fact, our tailor-made platform allows for

multiple Thermal Spray processes, different spray guns and unlimited handling options.

To find out more about the flexibility, efficiency and control we can offer you,

please visit our website or email us at equipment@lincotek.com

Putting you in control: the future of Thermal Spray
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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

Im Betrieb seit (Jahren) 
senority (years) ≤1 ≤5 ≤10 ≤20 ≤30 >30

We love 
the coating technologies

Laser Cladding 
& Thermal Spraying!

We love
the coating technologies

Laser Cladding 
& Thermal Spraying!
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