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Interview

Kombiniert kühlen, kompakt bauen – mit 
dem MMC von KTR
Ein Interview mit Joachim Grunwald 

Redaktion:
Herr Grunwald, bitte stellen Sie sich unseren Lesern kurz 
vor!

Joachim Grunwald:
Ich kam vor ca. sieben Jahren zu KTR und bin heute als 
Produktmanager für MMC Kühlsysteme zuständig. In mei-
nen vorigen Anstellungen konnte ich über 25 Jahre Erfah-
rung im Kühlergeschäft sammeln. Bei KTR bot sich dann die 
Möglichkeit, meine Kühlerkenntnisse in einen neuen Kontext 
einzubringen: KTR liefert seit Jahrzehnten mit großem Erfolg 
Kupplungssysteme für Verbrennungsmotoren, also für Bau- 
und Landmaschinen sowie Generatoren und Aggregate. 
Alle haben eins gemeinsam: Sollen sie lange reibungslos 
laufen, müssen sie optimal gekühlt werden.

Red.:
KTR ist vor allem als Kupplungstechnik Rheine bekannt. Wie 
kam es dazu, dass KTR Kühler ins Programm aufgenommen 
hat?

Grunwald:
Ganz neu ist das nicht. KTR hat schon seit einigen Jah-
ren Kühler im Programm, z. B. den Pumpenträger mit in-
tegriertem Öl-/Luftkühler PIK für die Stationärhydraulik. 
Im Hydrauliksegment ist KTR seit langem breit aufgestellt. 
Es fehlte jedoch noch ein eigenständiger Öl-/Luftküh-
ler, der separat aufgestellt werden kann und leistungsfä-
higer ist. Um diese Lücke zu schließen, wurde zunächst 
der Öl-/Luftkühler OAC aufgelegt und im Anschluss da-
ran der MMC. Die OAC-Kühler werden inzwischen von 
meinem Kollegen Hendrik Stroet aus der Business Unit 
Hydraulik betreut. Ich bin in der BU Engineered Solutions 
für die MMC-Baureihe zuständig. So kann ich mich voll und 
ganz auf ein Kühlsystem konzentrieren.

Red.:
Was bedeutet die Buchstabenkombination MMC?

Grunwald:
Das ist ganz einfach. Genauer gesagt zweifach: Auf der 
einen Seite kann man MMC mit „Mobile Machine Cooler“ 
übersetzen. Es ist ein international geläufi ger Produktname. 
Da KTR weltweit tätig ist, haben wir ein Kürzel gewählt, das 
überall verstanden wird. Darüber hinaus steht MMC aber 
auch für „Multi Media Cooler“ – also ein Kühlgehäuse, in 
dem unterschiedliche Medien gekühlt werden können: Was-
ser, Öl, Ladeluft oder Kraftstoff.

Red.:
Wie müssen wir uns einen MMC Kühler vorstellen?

Grunwald:
Der MMC Kühler, den wir anbieten, wird in Maschinen ver-
baut, die in Serie gefertigt werden. Das können Bau- oder 
Landmaschinen sein, es kann aber auch eine Windkraftan-

lage sein. In diesen Märkten ist KTR seit Jahren erfolgreich 
tätig. Bleiben wir bei der Baumaschine – schließlich steht 
die bauma vor der Tür: Der Antrieb erfolgt hier direkt vom 
Verbrennungsmotor aus oder von einem Hydraulikmotor, der 
die Option der Drehzahlregelung bietet. Die Aggregate sind 
heute so hoch entwickelt, dass ein integrierter Kühler für das 
Motorkühlwasser erforderlich ist. Darüber hinaus sind die 
Motoren aufgeladen, was eine Ladeluftkühlung nötig macht. 
Da der Diesel in der Regel eine Hydraulik antreibt, muss ggf. 
auch das Öl gekühlt werden. Multitasking – genauer gesagt: 
Multi-Cooling – auf engstem Raum ist also gefragt: Dafür 
eignet sich ein kompakter Kombikühler mit nur einem Lüfter-
antrieb am besten. Das ist leicht gesagt, aber alles andere 
als leicht umzusetzen.

Red.:
Inwiefern?

Grunwald:
Weil jede Maschine anders aussieht und der Kühler auf 
die Maschine abgestimmt werden muss. Jeder MMC von 
KTR ist eine Sonderanfertigung für einen speziellen An-
wendungsfall. Unser Kunde gibt vor, wie viel Bauraum zur 
Verfügung steht, wie der Lüfterantrieb erfolgen soll, welche 
Kühlleistung benötigt wird und eine Vielzahl weiterer Para-
meter. Eine recht komplexe Angelegenheit!

Joachim Grunwald – KTR-Produktmanager mit dem MMC 
Kühler. E-Mail: j.grunwald@ktr.com
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Red.:
Wie kommen Sie zum richtigen Ergebnis? Anders gefragt: 
Wie bekommt der Kunde genau den Kühler, den er braucht?

Grunwald:
Zunächst setzen wir unsere Simulationssoftware KULI ein, 
die die unterschiedlichsten Varianten durchrechnet. Am 
Ende des Tages müssen wir eine defi nierte Kühlleistung 
auf begrenztem Bauraum bereitstellen. Dazu können wir an 
verschiedenen „Stellschrauben drehen“, z. B. der Form der 
Lamellen, den Abmessungen, dem Lüfter, dem Antrieb und 
und und. Wir haben also viele Möglichkeiten an der Hand, 
um mit unserem Kunden gemeinsam die beste Lösung zu 
fi nden. 

Red.:
Der Kunde kann seinen MMC also nicht einfach im Katalog 
bestellen?

Grunwald:
Das wäre schön! Nein, bei jedem Kunden müssen wir die in-
dividuellen Anforderungen und Spezifi kationen berücksichti-
gen. Die Lösung sieht immer wieder anders aus. Daher gibt 
es auch keinen richtigen Katalog, sondern eher prototypische 
Lösungsbeispiele. Das ist ähnlich wie beim PKW: auch hier 
werden in großem Umfang Sonderlösungen realisiert. Im KTR-
Katalog fi nden Sie nur unsere Standardlösungen. Bei den 
Kühlern sind das die Baureihen OAC und OPC.

Red.:
Können Sie uns noch ein wenig mehr über die Einsatzgebiete 
von MMC Kombikühlern erzählen?

Grunwald:
Neben Baumaschinen lassen sich auch die „artverwandten“ 
Landmaschinen sehr gut mit dem MMC kühlen. Auch hier 
fi nden wir Dieselmotoren mit oder ohne Turbolader, Hydrau-
likkreisläufe und Getriebe – alles Komponenten, die ein Kühl-
system erforderlich machen können. Wir sprechen aber auch 
Hersteller von Dieselgeneratoren an, da hier ähnlich gelagerte 
Anforderungen bestehen. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die 
Windenergie. In enger Kooperation mit unseren Kollegen ha-
ben wir ein Kühlsystem entwickelt, das z. B. Getriebeöle oder  
Generatorkühlmittel bedarfsgerecht kühlt, indem die Dreh-
zahl der Ventilatoren variiert werden kann. Das spart nicht nur 
enorm Energie, es kühlt auch die Gemüter der Anwohner – da 
Geräuschemissionen deutlich reduziert werden. Dieses Sys-
tem heißt MMC eco, weil es ökonomische und ökologische 
Anforderungen perfekt miteinander kombiniert. Und somit 
zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt.

Red.:
Können Sie uns weitere Anwendungs-Highlights nennen?

Grunwald:
Die schauen Sie sich am besten live an: auf dem KTR 
Stand 537 in Halle A4, auf der BAUMA vom 11. bis 17. April 
in München. Bei der Firma HATZ – ebenfalls in Halle A4 – fi n-
den Sie z. B. den neuen 4-Zylinder Kit-Motor, in dem neben 
der optionalen BoWex® FLE-PA Kupplung von KTR ein von 

uns entwickelter MMC verbaut ist. Auch andere Baumaschi-
nenhersteller auf der Messe setzen Kühler von KTR ein. Kom-
men Sie vorbei, dann zeige ich Ihnen wo.

Red.:
Gute Idee! Wie fi ndet man Sie?

Grunwald:
Wie gesagt, auf der bauma in Halle A4 auf Stand 537. Am 
besten, Sie sprechen mich oder einen meiner Kollegen direkt 
an. 

Vor und nach der Messe stehe ich Ihnen jederzeit unter 
j.grunwald@ktr.com oder telefonisch zu Verfügung.
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