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Vorwort Preface

Innovationen sind ökonomische Notwendigkeit, sie sind Motor 
eines jeden Unternehmens wenn sie es schaffen, gestiegene 
oder veränderte Kundenbedürfnisse zu bedienen. Vielleicht 
sind sie erstmal nur eine winzige Idee, die an der Realität 
wachsen und sich vor Menschen, Meinungen, Machbarkeiten 
beweisen muss: Lässt sich der auf dem Papier skizzierte 
Geistesblitz in der Praxis auch tatsächlich mit einem konkreten 
Nutzen anwenden? Dann lohnt es ihn einzufangen, diesen 
Blitz, schließlich könnte er die Welt verändern. 

Dabei findet das Gros der Innovationen schrittweise und 
nicht mit einem Big Bang auf großer Bühne statt. Nicht aus 
jeder Idee wird eine Glühbirne geboren – dafür wirken die 
vermeintlich unspektakulären Neuerungen im Tagesgeschäft 
umso nachhaltiger wenn sie alltagstauglich sind: Unsere 
Kupplungen, die bei der Erweiterung des Panamakanals 
dafür sorgen, dass die neuen Schleusenkammern sicher und 
effizient befahren werden können oder unsere Zahnkränze 
aus T-PUR®, die aus herkömmlichen Fahrrädern mithilfe eines 
elektrischen Zusatzantriebs ein Pedelec machen. 

Dazu sind im Vorfeld Ideen notwendig, aus denen sich die 
passenden Antworten auf Produktspezifika, Kundenanforde-
rungen und Märkte formulieren lassen. Und für uns sind es 
immer Antworten, die bewegen – große Schiffe ebenso wie 
smarte Bikes. 

Wir finden diese Antworten nicht hinter verschlossenen Türen. 
Wir finden sie in unserem 2015 eröffneten Power Transmission 
Center in Rheine, oder in unseren jüngst erweiterten 
Standorten von Hengelo (Niederlande) und Jianxing (China), 
oder in einer unserer anderen Tochtergesellschaften. Wir 
finden sie in der Kommunikation mit jedem einzelnen unserer 
Kunden, weil wir als global agierendes Unternehmen wissen, 
wie wichtig das genaue Zuhören und das Nachfragen ist: 
Innovation beginnt bei der Frage, was der Kunde braucht und 
endet in der passenden Lösung, die aus einer Innovation weit 
mehr macht als die Idee, aus der sie stammt: Sie wird zum 
Wettbewerbsfaktor – für uns wie für unsere Kunden.  

Herzlichst Ihr

Innovation is an economic necessity – the motor as it were –  
for any company needing to satisfy increased or changed 
customer demands. It is often the case that a tiny idea needs 
to rise to the challenges of reality and prove itself acceptable 
to people and their opinions. But can that flash of inspiration 
sketched onto paper really be translated into a specific 
purpose? If it can, then it is worth exploiting this brainwave as 
it may even change the world.

In reality the majority of innovations are progressive in their 
nature, rather than a Big Bang accompanied by much fanfare. 
Not every idea results in a light bulb therefore, if suitable for 
daily use, a seemingly unspectacular innovation can have 
a long-term effect on everyday operations. For example our 
couplings used in the expansion of the Panama Canal make 
sure that the new lock chambers can be sailed through safely. 
Or our T-PUR® spiders that convert conventional bicycles into 
pedelecs using an electric ancillary drive.

Ideas are initially needed to develop the right answers for 
product specifications, customer requirements and markets. 
At KTR these are always solutions which have a moving 
effect – for smart bikes, large ships and on people too. And 
we do not find these answers behind closed doors – rather 
in our Power Transmission Centre in Rheine which opened 
in 2015 or in one of our other subsidiaries, including recent 
expanding locations in Hengelo (The Netherlands) and 
Jianxing (China).

Potential solutions also arise from our discussions with each 
and every one of our customers: these take place because we 
know how important it is to listen carefully and be inquisitive 
as a globally operating enterprise. Innovation begins by 
considering what the customer needs and results in a fitting 
solution that turns an innovation into something greater than the 
idea it originated from. This develops into a competitive factor –  
for us and our customers alike.

Cordially yours, 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
verehrte Kunden,
liebe Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter,

Dear Sir or Madam, 
dear Customers, 
dear Colleagues,

J. Gerstner
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Die beste Verbindung
The best connection

PANAMA CANAL
•   Connects the Atlantic with the 

Pacific Ocean
•   Built in two phases between 

1881-1914 
•   Seventh Wonder of the 

Modern World 
•  Length: 82 km
•   Saves: 8,100 nautical miles 

(15,000 km)  
•   2007 to 2016: enlargement of 

the three locks

PANAMAKANAL
•  Verbindet Atlantik und Pazifik
•   Erbaut 1881 bis 1914 in zwei 

Phasen
•   Siebte Weltwunder der 

Neuzeit
•  Länge: 82 km
•   Ersparnis: 8.100 Seemeilen 

(15.000 km)  
•   2007 bis 2016: Ausbau der 

drei Schleusen

Panama

Colón

Panama City

Gamboa

Arraiján

KTR BAUT KUPPLUNGEN FÜR DEN PANAMAKANAL
Er ist nur 82 km lang, aber erspart jedem Schiff 15.000 km 
Seeweg oder drei Wochen Fahrtzeit, einschließlich der kniffli-
gen Passage um Kap Hoorn. Kein Wunder, dass etwa 40.000 
Schiffe pro Jahr den Panamakanal als Abkürzung nutzen 
– und dass noch viel mehr ihn nutzen wollen. Das einzige Pro-
blem: Sie sind zu groß bzw. die Schleusen zu klein. Deshalb 
wird „das Nadelöhr der Weltschifffahrt“ seit 2007 großspurig 
erweitert. Dabei leisten Kupplungen von KTR kraftvolle Hilfe.

VON PANAMAX ZU POST-PANAMAX
Seit über 100 Jahren verbindet der Panamakanal den Atlan-
tischen mit dem Pazifischen Ozean. Als eine der wichtigsten 
Wasserstraßen der Welt bewegt er etwa 5 % des gesamten 
globalen Handelsvolumens. Doch es könnte mehr sein – ge-
schätzt, gewollt und geplant das Doppelte. Denn bislang ist 
der Panamakanal nur für Schiffe der sogenannten Panamax-
Klasse zulässig: das heißt maximal 294 m Länge, 32 m Brei-
te und 12 m Tiefgang. Nach dem Ausbau sollen künftig auch 
sogenannte „Post-Panamax-Schiffe“ mit bis zu 366 m Länge, 
49 Meter Breite und 15 m Tiefgang die begehrte Wasserader 
passieren können. Zum Beispiel der Ozeankreuzer Queen 
Mary 2 oder Großfrachter, die statt 5.000 bis zu 13.000 Con-
tainer transportieren. Das eigentliche Nadelöhr ist dabei nicht 
der Kanal selbst, sondern sind seine drei Schleusen: Gatún auf 
der atlantischen, Pedro Miguel und Miraflores auf der pazifi-
schen Seite. →

KTR CUSTOMIZES COUPLINGS FOR PANAMA CANAL
It is only 82 km long, but it saves every ship three weeks travel 
time and some 15,000 km of sea lane including the tricky 
passage around Cape Horn. So it is no wonder that about 
40,000 vessels take the Panama Canal shortcut each year. A 
whole lot more ships would prefer to use it too, but there is one 
drawback: they are too large or, from the canal's perspective, 
the locks are too small. This was reason enough to start large 
scale work on removing ‘the bottleneck of global shipping’ in 
2007. KTR couplings play an important role here.

PANAMAX TO NEW PANAMAX 
The Panama Canal has connected the Atlantic to the Pacific 
Ocean for more than 100 years and, as one of the world's most 
important waterways, it presently moves approximately 5 % of 
the entire global trade by volume. But estimators and planners 
reckon this could be doubled. To date only vessels with so-called 
Panamax specifications make it through the Canal – to be exact 
with a maximum length of 294 m, a width of 32 m and draught of 
12 m, permitting a maximum load of 5,000 containers. After the 
expansion, New Panamax ships up to 366 m long, 49 m wide 
and with a draught of 15 m will be able to manoeuvre through 
the sought after watercourse. The Queen Mary 2 ocean cruiser 
or large cargo vessels transporting up to 13,000 containers 
would then get the green light. The canal as such is not the 
bottleneck, rather its three locks: Gatún on the Atlantic side as 
well as Pedro Miguel and Miraflores on the Pacific. →
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NADELÖHR: GATÚN-SCHLEUSE
Über die Gatún-Schleuse werden einfahrende Schiffe in drei hintereinanderlie-
genden Kammern auf den ca. 26 m über dem Meeresspiegel liegenden Gatún-
See gehoben. Dabei überwinden sie von einer Schleusenkammer zur nächsten 
je knapp neun Meter Höhendifferenz. Die alten Schleusenkammern sind 328 m 
lang,  33,5 m breit und 12,8 m tief. Die neuen Kammern, die parallel zu den be-
stehenden errichtet werden und 2016 den Betrieb aufnehmen sollen, messen 
hingegen 427 m in der Länge, 55 m in der Breite und 18,3 m in der Tiefe. Das 
sind etwa vier Fußballfelder aus Wasser hintereinander, für die über 30 Millionen 
Kubikmeter Erdreich aus dem Weg geräumt werden mussten. Jede Kammer ist 
mit je vier horizontalen Schiebetoren ausgestattet. Das obere Tor der einen ist 
gleichzeitig das untere Tor der nächsten Kammer.

16 TORE À 4.500 TONNEN
Im Klartext heißt das: 16 Tore – jedes davon 58 m lang, 16 m breit, bis zu 33 m 
hoch und 4.500 Tonnen schwer – müssen sich in 4,5 Minuten bei Wind, Wetter, 
Wellen und Tiedenhub öffnen oder schließen. Die Schleusentore werden über 
schienengeführte Rollen, robuste Stahldrahtseile und Umlenkscheiben bewegt. 
Ein kompletter Schleusenzyklus dauert ca. 43 Minuten und wird am Tag etwa 
33 Mal durchgeführt. Vergleicht man das mit einem menschlichen Herzen, sind 
die Schleusen die Herzkammern und die Tore die Herzklappen. Alle müssen 
kraftvoll, zuverlässig und sicher „schlagen“, um den interozeanischen Schiffs- 
und Handelskreislauf am Leben zu erhalten. Deshalb arbeiten im Herzen der 
Torantriebe Kupplungssysteme von KTR.

GATÚN LOCK BOTTLENECK
Ships entering the canal through the Gatún lock are raised through three 
subsequent chambers before reaching Gatún Lake which is around 26 m 
above sea level. There is a difference in water level of nearly 9 metres from one 
lock chamber to the next: each one has the following dimensions: 328 m long, 
33.5 m wide and 12.8 m deep. By contrast, the new chambers that are being 
constructed parallel to the existing ones measure 427 m in length, 55 m in width 
and 18.3 m in depth. This equates to about four football fields of water in a row, 
necessitating the removal of more than 30 million cubic metres of soil. Each of 
the future locks is to feature four horizontal sliding gates, where the upper gate 
of a chamber will also serve as the lower gate of the next. Operations are due 
to commence in 2016.

4,500 TONS X 16
From a factual point of view 16 gates – each measuring 58 m in length, 16 m 
in width and a height of 33 m with an individual weight of 4,500 tons – have to 
open or close within four and a half minutes regardless of wind, weather, waves 
or tidal range. The movement of the lock gates is rail-guided and assisted by 
robust steel wire ropes and rope sheaves. A lock cycle lasts approximately 43 
minutes and is performed some 33 times a day. Compared to a human heart, 
the locks correspond to the ventricles and the gates to the heart valves. All of 
them need to ‘beat’ powerfully, reliably and safely so as to keep the inter-oceanic 
ship and trade circulation alive. Good reason to use KTR coupling systems at the 
heart of the gate drives. 

DAS  
GRÖSSTE 
TOR IST 
33 METER 
HOCH
THE TALLEST 
GATE IS 
33 METERS 
HIGH

58 METER
58 METERS

ROTEX®

•  Elastische Klauenkupplung
•  Drehmomente bis  

35.000 Nm 
•  Einfache Montage durch 

axiale Steckbarkeit
•  Schwingungsdämpfend 
 und durchschlagsicher
•  Wartungsfrei 

ROTEX®

•  Flexible jaw coupling
•  Torques up to 35,000 Nm
•   Easy assembly thanks to 

axial plug-in 
•   Vibration-damping and 
 fail-safe
•  Maintenance-free

GEARex®

•  Ganzstahlzahnkupplung
•    Drehmomente bis
 2.750.000 Nm
•   Höhere Drehmomente 
 durch Sonderwerkstoffe
•  Kleine Bauabmessungen
•  Große Wellenabstandsmaße
•  Hohe Leistungsdichte

GEARex®

•  All-steel gear coupling
•   Torques up to 2,750,000 Nm
•   Higher torques through 

special materials
•  Small overall dimensions
•  Large shaft distances 
•  High power density

ROTEX® 90

GEARex® 100 DB

ROTEX® 110

GEARex® 100 DB

ROTEX® 90

16 METER
16 METERS

GEARex® 100 DH

EINE KONSTRUKTION PRO TOR
ONE CONSTRUCTION PER GATE

Foto / Picture
Iv-Groep b.v.

The Netherlands
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EIN STARKES TEAM: GEARex® UND ROTEX® 
Pro Schleusentor kommen zwei „Posired 2“-Getriebeeinheiten 
des italienischen Antriebsspezialisten Brevini mit zwei parallel 
angeordneten Seiltrommeln zur Führung der Stahldrahtsei-
le zum Einsatz. Beide Seiltrommeln sind über eine maßge-
schneiderte Kupplungskonstruktion miteinander verbunden: 
eine speziell gefertigte doppelkardanische GEARex® DH 100. 
Die Kupplung ist vollständig aus Stahl gefertigt und mit einer 
hochwertigen Lackierung der Korrosionsschutzklasse C5 ver-
sehen. Ihr Verbindungsstück misst ca. 16 m und bringt satte 
4 t auf die Waage. Es kombiniert Heavy-Duty-Performance 
mit höchster Präzision und garantiert so den maximal zuver-
lässigen Betrieb der beiden synchron arbeitenden Getriebe-
einheiten, die den Torgiganten bewegen. Eine „kupplerische“ 
Meisterleistung!

Für die Kraftübertragung von den Getrieben zur Seiltrommel 
macht sich eine weitere doppelkardanische Ganzstahlzahn-
kupplung stark: die GEARex® DB 100. Im Hilfsantrieb der 
Getriebe sorgt eine ROTEX®-Klauenkupplung der Baugröße 
110 für routinierte Drehmomentübertragung. Im Hauptantrieb 
übernimmt eine ROTEX® 90 mit integrierter Bremstrommel 
die Kraftübertragung sowie deren Regulierung. Stöße, die aus 
Wechselwirkungen der Kraftmaschinen sowie Wellengang 
oder Tidenhub entstehen, werden elastisch ausgeglichen, was 
eine höhere Lebensdauer des gesamten Antriebsstrangs zur 
Folge hat

IMMER DIE BESTE VERBINDUNG
Der ausgebaute Panama-Kanal „überträgt“ große Schiffe zu-
verlässig von einem Ozean zum anderen, ist mit 82 km Länge 
äußerst „kurzbauend“, erspart seinen Passanten viel Zeit und 
hilft, Gefahren wie Kap Hoorn zuverlässig zu umschiffen. Den 
gleichen Maximen folgen auch die Antriebskomponenten von 
KTR: Wir suchen für unsere Kunden immer die schlüssigste, 
kompakteste, effizienteste und sicherste Verbindung.

„In Zukunft soll es ausreichen, über einen Mann zu sagen, er 
sei beim Bau des Panamakanals dabei gewesen, um seinen 
Anspruch auf Ehrenhaftigkeit zu unterstreichen“ verkündete 
US-Präsident Theodore Roosevelt einst stolz, als er 1906 die 
Bauarbeiten in Panama besichtigte. Heute sagt auch KTR mit 
einigem Stolz: Wir waren dabei! 

GEARex® AND ROTEX® – A POWERFUL 
COMBINATION
Two Posired 2 gear units, made by Italian power transmission 
specialist Brevini, are used with each gate – one each for the 
two hoisting drums arranged in parallel for guiding the steel 
wire ropes. Both hoisting drums are connected to each other 
via a customised coupling unit – a specially manufactured 
double-cardanic GEARex® DH 100. This coupling is made 
from pure steel and furnished with a premium finish complying 
with corrosion protection class C5. The connector measures 
approximately 16 m and weighs in at no less than 4 tons. 
It combines heavy-duty performance with utmost precision, 
guaranteeing maximum reliability for the operation of the two 
synchronously working gear units which move the giant gate. 
It is a masterly performance when it comes to couplings! 

A further double-cardanic all-steel gear coupling, the 
GEARex® DB 100, flexes its muscles for power transmission 
from the drives to the hoisting drum. In the gears’ auxiliary 
drive, a size 110 ROTEX® jaw coupling sees to routine torque 
transmission. A ROTEX® 90 with an integrated brake drum 
takes on the power transmission and its regulation in the 
main drive. Jolts arising from the interplay of the machinery 
or the mechanical stress caused by waves or the tidal range 
are flexibly balanced resulting in a longer operating life for 
the entire drive train.

ALWAYS THE BEST CONNECTIONS
The enlarged Panama Canal will, like its predecessor, reliably 
‘glide’ large ships over the 82 kilometres from one ocean 
to the other, saving its seafarers a lot of time and steering 
them clear of hazards such as Cape Horn. KTR's drive 
components follow the same maxims – we always look for 
the most convincing, compact, efficient and safe solutions for 
our customers.

“In the future it will only be necessary to say of any man 
‘He was connected with the digging of the Panama Canal’ 
to confer the patent of nobility upon that man”. This is 
what former US President Theodore Roosevelt proudly 
proclaimed when visiting the Panama construction site in 
1906. We at KTR may also say today with some pride “We 
are part of it!” 

Andreas Hücker 
Produktmanager
KTR Deutschland
Product manager
KTR Germany

 – Theodore Roosevelt –

„  In Zukunft soll 
es ausreichen, 
über einen Mann 
zu sagen, er sei 
beim Bau des 
Panamakanals 
dabei gewesen, 
um seinen 

  Anspruch auf 
Ehrenhaftigkeit 
zu unter-

 streichen.“

.”

“In the future 
it will only be 

necessary to say 
of any man 'He 
was connected 

with the digging 
of the Panama 

Canal' to confer 
the patent of 

nobility upon 
that man

Foto / Picture
Iv-Groep b.v.

The Netherlands
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Where Davos peaks 
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Ein Hoch auf Davos
Where Davos peaks 

ES LÄUFT RUND IM MONDÄNEN SCHWEIZER 
SKIGEBIET – AUCH DANK MODERNER 
KTR-KUPPLUNGSTECHNIK
Sie soll als „neues Tor zum Skigebiet“ funktionieren, als „top 
moderne Zubringerbahn“ von Davos Platz auf die Mittelstati-
on Jschalp. Sie soll 1.220 Personen pro Stunde in einer Ge-
schwindigkeit von 10 Metern pro Sekunde transportieren, 
das Ganze auf 1.045 Metern Länge und in gut drei Minuten 
Fahrzeit. Sie soll eine „Investition in die Zukunft“ sein, hieß es 
bei der Einweihung des Neubaus der ersten Sektion der Ja-
kobshornbahn Anfang Dezember 2014. Damals gab es für sie 
jede Menge Spektakel, Feuerwerk und Atmosphäre – und das 
alles für eine Seilbahn?

Zugegeben: Das hier ist nicht irgendein Skigebiet, das hier 
ist Davos. Auf 1.560 Metern Europas höchstgelegene Stadt, 
die sich die ebenso sportliche wie internationale Gästeschar 
gerne mit ihrem dörflichen Pendant Klosters teilt: Hier der Jet 
Set, dort der Wintersportort für die, die es gerne etwas ruhiger 
mögen. Zusammen wird daraus „Davos Klosters“, mit sechs 
Bergen und 300 Kilometern Piste verteilt auf 85 Abfahrten 
eine der größten Schneesportregionen der Alpen.  →

EVERYTHING’S RUNNING SMOOTHLY IN 
SWITZERLAND’S FASHIONABLE SKIING REGION – 
LARGELY THANKS TO KTR’S MODERN COUPLING 
TECHNOLOGY
Proclaimed as ‘the new gateway to the skiing region’ and 
the ‘state-of-the-art tributary cable car’ from Davos Platz rail 
station in the centre of town to Jschalp mid-station, the latest 
technology has been designed to transport 1220 passengers 
an hour at 10 metres per second, taking just three minutes for 
the 1045 metre trip. It was designated an ‘investment in the 
future’ at the inauguration of the Jakobshorn aerial cable car's 
first section in early December 2014. And a celebrative event 
it was, with plenty of fireworks. Celebrations – just because of 
a cable car?

Of course: this is no everyday skiing area – it’s Davos! At 1560 
metres, it is higher than any other town in Europe. Urbane as 
it is, it happily shares a multitude of sporting and international 
guests with its rural counterpart Klosters. Jet set here and ski 
resort there, the combined Davos Klosters community is one of 
the Alps largest snow sport regions with six mountains and a 
good 300 kilometres of pistes spread over 85 slopes. →

„Bitte Platz 
nehmen.” Die 

neuen Kabinen 
fassen bis zu 

100 Personen.
“Please take a seat.” 

The new cabins 
hold up to 

100 people.

Foto / Picture:
Davos Klosters Mountains

011YEARBOOK 2015 SUCCESS STORIES



SUPERLATIVE? DARF MAN DURCHAUS BEMÜHEN
Da darf dann auch schon mal das eine oder andere Superlativ 
bemüht werden: Im Dezember 2011 reicht die Davos Klosters 
Bergbahnen AG ein Gesuch für die umfassende Sanierung 
der zu dem Zeitpunkt 27 Jahre alten Pendelbahn ein, die be-
stehende Bausubstanz und die Seilbahntechnik muss erneu-
ert werden. Ihr Gesuch wurde erhört. 

In der konkreten Umsetzung heißt das auch, dass am Ja-
kobshorn unter anderem mit Kupplungsvarianten von KTR 
gearbeitet wird: Zwischen der mehr als mannshohen gelben 
Seilscheibe und dem SEW-Getriebe ist die elektrisch isolie-
rende Bolzenkupplung REVOLEX® KX-D 330 angebracht. 
Naben und Bolzen der drehelastischen und durchschlagsiche-
ren Kupplung sind aus Stahl gefertigt. Die Übertragung der 
Drehmomente bis 252.000 Nm erfolgt über die konisch in 
der Nabe befestigten Stahlbolzen mit ihren Elastomerringen. 
REVOLEX®-Kupplungen lassen sich optimal dem jeweiligen 
Einsatzzweck anpassen und erlauben somit speziell den indi-
viduellen Anforderung entsprechende Lösungen. Zur Freude 
jedes Servicetechnikers lassen sie zudem eine extrem sim-
ple technische Wartung zu, die ohne zusätzliches Werkzeug 
durchführbar ist.

Zwischen Motor und Getriebe ist eine elastische Klauenkupp-
lung ROTEX® AFN 140 mit adaptierter Schwungmasse  ver-
baut, die ab Werk mit T-PUR®-Zahnkränzen ausgeliefert wird. 
T-PUR® ist ein chemikalienbeständiges Material und weist 
neben einer Temperaturbeständigkeit von -50 °C bis +120 °C 
– kurzzeitig sogar bis +150 °C – eine hohe Dauerfestigkeit 
auf. Eigenschaften, die zu einer stark verbesserten Lebens-
dauererwartung führen – vorteilhaft gerade in Extremlagen 
wie in Gebirgen.

Eine speziell für die Jakobshornbahn angefertigte elektrisch 
isolierende und im Stillstand schaltbare Zahnkupplung 
GEARex® SD 80 komplettiert das KTR-Kupplungstrio am 
Berg und ist im Nebenantrieb verbaut, der im Falle eines 
Notfalls oder für Wartungszwecke eingesetzt wird. 

WAS MAN SEHEN SOLL – UND WAS NICHT
Von alledem sieht man an der Tal- wie Bergstation der Jakobs-
hornbahn recht wenig. Soll man auch nicht, denn für die Gäste, 
so die Davos Klosters Bergbahnen AG, hat die Erneuerung 
der Pendelbahn vor allem eines zum Ziel: Mehr Komfort. Der 
wirkt sich neben mehr Platz in den Warteräumen auch in den 
zwei neuen CWA-Kabinen für je 100 Personen aus. Auch neu: 
Die Strecke von rund einem Kilometer wird nur noch über eine 
statt bisher zwei Stützen geführt. 

Bleibt noch das, was zuerst ins Auge fällt: Die vom Architektur-
büro Maurus Frei gestalteten Stationsbauten sollen mit ihrem 
leuchtenden Rot nicht nur Dynamik und Bewegung symboli-
sieren und damit für die „pionierhafte Tradition des Ortes“ ste-
hen, wie es seitens der Architekten heißt. Der markante Bau 
aus feuerverzinktem Stahl präsentiert sich vielmehr in Form 
zweier „Gebäudehälften“, so die Architekten. Zusammenge-
fügt bilden die beiden Gebäude der Tal- und der Bergstation 
ein „Ganzes“. Sinnbildlich betritt der Gast das „Gebäude“ bei 
der Talstation und verlässt es erst wieder nach dem Ausstieg 
oben auf dem Berg. Man könnte auch sagen: Der Weg ist das 
Ziel – und KTR der passende Wegbegleiter. 

OUTSTANDING? SURE!
In December 2011 the Davos Klosters Bergbahnen AG 
(Davos Klosters cable car company) submitted a request for 
comprehensive redevelopment of the then 27 year-old aerial 
tramway as the quality of the previous structure and cable car 
technology needed tending to. The permission was granted. 

In practical terms, this meant installing different KTR couplings 
on one of the six mountains, the Jakobshorn. An electrically 
insulating REVOLEX® KX-D 330 pin and bush coupling was 
mounted between the around two-metre high yellow cable 
sheave and the SEW drive. The hubs and pins of this torsionally 
flexible and failsafe coupling are made of steel, enabling 
torques of up to 252,000 Nm to be transmitted via the conical 
pins with their elastomer rings. REVOLEX® couplings can 
be optimally adjusted for their intended purpose, permitting 
solutions corresponding with individual requirements. To 
the relief of service technicians, the couplings also enable 
extremely simple technical maintenance that can be carried 
out without any additional tools.     

A ROTEX® AFN 140 flexible jaw coupling with an adapted 
flywheel mass available with T-PUR® spiders ex works is 
located between the engine and drive. T-PUR® is a chemical-
resistant material boasting high fatigue strength and 
temperature resistance between -50°C and +120°C – with 
brief periods up to +150°C. These properties lead to improved 
lifetime expectancy which is particularly advantageous in 
extreme locations such as mountains. 

A specially developed GEARex® SD 80 electrically insulating 
gear coupling that can be shifted when in an idle state 
completes the trio of KTR couplings on the mountain. This was 
installed in the auxiliary drive that can be used in emergencies 
or during maintenance. 

WHAT SHOULD BE SEEN – AND WHAT NOT
Hardly any of the equipment at the Jakobshorn cable car 
valley or summit stations is visible. And this, according to the 
Davos Klosters Bergbahnen AG, is deliberate: the renovation 
of the aerial tramway has primarily one objective for its visitors 
– more convenience. Besides the added space in the waiting 
rooms, there is extra room in the two new cabins manufactured 
by CWA – each for 100 passengers. There is a further novelty 
too: the one kilometre stretch is now tensioned over a single 
pylon, instead of the former two. 

What remains is what initially catches the eye: the station 
buildings designed by the Maurus Frei architect group are not 
only meant to symbolize dynamism and movement through the 
bright red colour that stands for the “pioneering tradition of 
the location”, as the architects put it. The striking construction 
made from hot-dipped steel also comes across as two 
half buildings: the lower and upper stations form an entity. 
Allegorically, the guest enters the lower ‘half’ in the valley 
terminus, only to leave the other part of it when exiting high up 
the mountain. One could say: the journey is the destination and 
KTR the ideal companion! 

Ansgar Silies 
Produktmanager
KTR Deutschland
Product manager
KTR Germany
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ZWICKAU
GERMANY   
050  043´  North
012  030´  East
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EIN ANTRIEB DER ANDEREN ART
Bei der Besorgungstour in der City mit attraktivem Design 
auffallen, nach stundenlanger Mountainbike-Tour noch 20 Ki-
lometer und 500 Höhenmeter drauflegen oder die Pendelfahrt 
zur Arbeit mühelos bewältigen: Pedelecs, kurz für „Pedal Elec-
tric Cycle“, boomen: Wurden 2013 noch 410.000 E-Bikes in 
Deutschland verkauft, waren es im Jahr 2014 bereits 480.000 
Stück, so der Zweirad-Industrie-Verband ZIV.  

Die Hauptgründe für dieses Plus von rund 17 Prozent? Eine 
sich stetig weiterentwickelnde Batterie- und Antriebstechno-
logie, neue Modelle und Anbieter, eine immer jünger werdende 
Zielgruppe sowie ein sich veränderndes Mobilitätsverhalten 
der Deutschen. „Mit einem Marktanteil von aktuell 12 Prozent 
am Gesamtmarkt verfestigt das E-Bike seinen Platz in der All-
tagsmobilität der Bundesbürger“, so der ZIV weiter. →

A DRIVE WITH A DIFFERENCE
Pedelecs are booming. And for numerous reasons, be they 
adding an extra 20 kilometres and 500 metres altitude to a 
long mountain bike tour, mastering the commute to and from 
work, a shopping trip through town or just their attractive 
design. The sales of the pedelec, short for pedal electric cycle, 
rose in Germany from 410,000 in 2013 to 480,000 in 2014 – 
according to ZIV (the German Bicycle Industry Federation). 

And what contributed to that 17 % increase? Continually 
improving battery and drive technologies, new models and 
suppliers, an ever younger target group and a change in 
German mobility behaviour. To quote ZIV once more “With 
a current market share of 12 % of the total [bicycle] market, 
the e-bike is establishing its position as a form of everyday 
German public mobility.” →

Pimp my bike 
Beef up my bike 
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DAS KLASSISCHE CITYBIKE WIRD ZUM PEDELEC
Manch einer sieht darin noch mehr, vielleicht sogar einen 
„Antrieb fürs Leben“. So wie die Firma Pendix GmbH aus 
Zwickau: Ein Start-Up, das im November 2013 von vier 
ehemaligen Studenten der Westsächsischen Hochschule 
Zwickau mit dem Ziel gegründet wurde, die 
elektromobile Zukunft aktiv mitzugestalten.

Inzwischen entwickelt Pendix den Zusatzan-
trieb für Fahrräder, eine getriebelose Antriebs-
einheit mit integrierter Steuerungselektronik. 
Das ist ein wenig wie „Pimp my bike“, oder 
anders ausgedrückt: Aus dem klassischen 
Citybike ein Pedelec machen. Denn der Mit-
telmotor-Anbausatz kann mit fast allen Rah-
menformen und Schaltungstypen kombiniert 
werden, mit einem Dreifach-Kettenblatt eben-
so wie mit niedrigeren Kettenblattanzahlen oder in Kombina-
tion mit einer Rücktrittbremse. „Der Antrieb wird ganz einfach 
an ein Standard-Tretlagergehäuse angesetzt.“, heißt es dazu 
seitens Pendix, „So kann er ohne Modifikation des Rahmens 
an nahezu jedes Rad angebaut werden.“ 

CLASSICAL CITY BIKE GOES PEDELEC 
Many people see even more in it, a zest or even a drive 
for life. Like Pendix – a Zwickau-based start-up in the 
east of Germany – founded in November 2013 by four 
former students from the Westsächsische Hochschule 

Zwickau (West Saxon University of Applied 
Sciences) with the aim of actively taking 
part in shaping the future of electro-
mobility.

Meanwhile Pendix has developed, amongst 
other things, the Pendix gearless ancillary 
drive unit with integrated propulsion 
electronics for bicycles. The ‘beef up my 
bike’ approach starts by adding a retrofit 
mid-drive to a classical city bike. This can be 
combined with nearly all frame shapes and 

gear types and also just as easily with a single as with a 
triple chainwheel. It can even be used with backpedal brake 
bikes. “The drive is simply mounted onto a standard bottom 
bracket shell” according to Pendix. “It can be attached to just 
about any bike without needing to modify the frame.”

In einer halben
Stunde ein

„Antrieb fürs
Leben.“

New “drive 
for life” in 

half an hour. 
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EINE HALBE STUNDE FÜR EINEN 
„ANTRIEB FÜRS LEBEN“ 
Wenn der Mittelmotor montiert wird, dann wird mit ihm auch ein 
T-PUR®-Zahnkranz aus dem Hause KTR verbaut. Die Zahn-
kranzgeneration ist aus einem Hochleistungs-Polyurethan ge-
fertigt und verfügt über enorme dynamische Eigenschaften. 
Dank der besonderen Polymerstruktur erreicht der Werkstoff 
T-PUR® eine Temperaturbeständigkeit von  -50 °C bis +120 
°C und eine hohe Dauerfestigkeit. Eigenschaften, die zu einer 
langen Lebensdauer führen.

Das Ziel der Zwickauer Entwickler: Einen Antrieb zu entwi-
ckeln, der für Fahrradhersteller und Fachhändler einfach zu 
montieren ist. Dazu wird die Batterie an den Getränkehalter-
Schraubverbindungen festgemacht und der Antrieb selbst in 
ein Standard-Tretlagergehäuse eingesetzt. Fertig. Das alles 
soll in nur 30 Minuten geschehen – ganz schön kurz für einen 
neuen Antrieb fürs Leben. 

NEW ‘DRIVE FOR LIFE’ IN HALF AN HOUR
When mounting the mid-motor, a T-PUR® spider made by KTR 
is also included. This spider generation is manufactured from 
a high-performance polyurethane and exhibits exceptional 
dynamic properties. Thanks to its specific polymer structure, 
the T-PUR® material boasts temperature resistance ranging 
from -50°C up to +120°C with a high fatigue strength – 
properties that assure a long service life. 

The Zwickauer developers’ goal has been to design a drive 
that can be fitted by bicycle manufacturers and dealers with 
a minimum of effort. While the drive itself is inserted into 
a standard bottom bracket shell, a rechargeable battery is 
fastened using the bottle holder screws – no more, no less.  
All this is said to take just 30 minutes – not bad for a new 
drive for life! 

Harald Scholze
Vertrieb 
KTR Deutschland
Sales
KTR Germany

VERSUSE-BIKES PEDELECS

T-PUR®-Zahnkranz
•  robust 
•  beständig
•  langlebig

T-PUR® spider
•  robust 
•  resistant
•  long-lasting

Das E-Bike ersetzt das Strampeln komplett. Wie bei einem 
Motorrad startet man den Motor über einen Schalter oder 

Drehgriff am Lenker und das Fahrrad fährt ohne Muskelkraft.

It is not necessary to peddle at all with an e-bike. 
As with a motorcycle, the drive is started using a switch or 
twist grip on the handlebar and the bike moves off without 

the owner using a single muscle!  

Das Prinzip: Nur wenn der Fahrer in die Pedale tritt, 
unterstützt ihn ein Elektromotor. 

In practical terms, the electric drive only kicks in 
when the rider starts pedalling.

Pedelecs
Abk. für / Short for: 

Pedal Electric 
Cycle

Verkauf in 
Deutschland*

Sales in 
Germany*

95%

*laut ZIV, 2014. / According to ZIV, 2014.

Verkauf von E-Bikes 
in Deutschland*
E-bikes sold in

Germany*

2013

2014

41000
48000

17%

Verkauf in 
Deutschland*

Sales in 
Germany*

5%

017YEARBOOK 2015 SUCCESS STORIES



ANTUCOYA MINE 
CHILE   
023  039´  South
070  024´  West

Rohstoffe fördern, 
Risiken bremsen
Moving raw materials 
and restricting risk

018



KTR-STOP® BREMST IN EINER 
KUPFERMINE IN CHILE
Kupfer hat eine hervorragende Leitfähigkeit, ist leicht formbar, 
korrosionsbeständig und vollständig recyclebar. Kein Wunder, 
dass es schon vor über 10.000 Jahren erfolgreich verarbeitet 
wurde. Heute glänzt es in den Münzen unserer Portemonnaies, 
den Rohren unserer Duschen, den Kabeln unserer Autos so-
wie den Leiterplatten unserer Computer und Smartphones. 
Kurzum: überall auf der Welt. Vor allem aber: in der Erde Chiles. 
Um das leuchtende Rotmetall zuverlässig, sicher und nachhal-
tig zu fördern, macht sich Technik von KTR stark.

WIE DIE WELT VON CHILE „ABKUPFERT“
Chile ist mit 5,8 Millionen Tonnen Fördervolumen (2014) mit 
Abstand der größte Kupferproduzent der Erde. In dem kleinen 
südamerikanischen Land lagern 40 % der weltweiten Kup-
ferreserven, von hier aus wird ein Drittel des globalen Kup-
ferbedarfs gedeckt. Damit ist das weiche Halbedelmetall die 
tragende Säule der chilenischen Wirtschaft – und macht den 
Andenstaat für deutsche Unternehmen zu einem bedeuten-
den Rohstofflieferanten: Die Bundesanstalt für Geowissen-
schaften und Rohstoffe zählt Chile aufgrund der großen Berg-
werksproduktion, der Reserven und Ressourcen sowie der 
hohen Raffinadeproduktion an Kupfer zu den drei wichtigsten 
Ländern für Deutschland*. Und da erfolgreiches Wirtschaften 
ein Geben und Nehmen ist, kommt deutsche Technik zum Ein-
satz, um den begehrten Rohstoff aus oxidiertem Mineralge-
stein zu gewinnen. →

KTR-STOP® IN ACTION IN CHILEAN COPPER MINE
Copper exhibits excellent conductivity, is very malleable, 
corrosion-resistant and can be recycled in its entirety. So it 
should come as no surprise that it was successfully worked 
over 10,000 years ago. Today it adds the shine to the coins 
we use, is an essential constituent in our bathroom shower 
pipes and car cables as well as being a vital component in our 
computer conductor boards and smart phones. In short, it is 
found the world over. And most abundantly in Chilean earth. 
Unearthing it reliably, safely and sustainably is where KTR 
technology comes into its own.

CHILEAN COPPER FOR THE WORLD 
With an output of 5.8 million tons in 2014, the small South-
American country of Chile is by far the largest copper producer 
on our planet – from a global perspective that is 40 % of all 
copper resources. This accounts for one third of worldwide 
copper demands. The soft, semi-precious metal is the key 
mainstay of the Chilean economy and means the Andean 
country has become a significant raw material supplier for 
numerous German companies. The German Federal Institute 
for Geosciences and Natural Resources ranks Chile among 
the three most important countries for its economy due to its 
substantial copper mining, resources and its extensive refined 
copper production*. Chile’s successful economic activity 
results from a give-and-take situation – the extraction of the 
sought-after oxidised mineral rock makes good use of German 
technology. →

Extraktion bis zur 99,99% 
reiner Kupferkathoden
Extraxtion to 99.99% 

pure copper

Tonnen Kupferkathoden 
pro Jahr

tons of copper cathodes
per year

der weltweiten Kupfer-
reserven sind in Chile.

World copper
reserve in Chile

99.99%8500040%

*Quelle: Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Ländervergleich 
"Vorkommen und Produktion mineralischer Rohstoffe", 2014.

*Source: German Federal Institute for Geosciences and Natural Resources, "Reserves, 
Resources and Production of Mineral Materials – A Country Comparison" 2014.
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DIE KUPFERMINE ANTUCOYA
So wie in der neuen „Minera Antucoya“ im Norden Chiles, die im 
April 2015 nach fast 10-jähriger Planungsphase den Betrieb 
aufnahm. Im offenen Tagebau sollen hier in den kommenden 
zwei Dekaden gut 85.000 Tonnen Kupferkathoden pro Jahr 
gefördert, produziert und weitertransportiert werden. Bei ei-
nem Kupferanteil von nur wenigen Gramm pro Kilogramm Erz 
muss dafür ein Vielfaches an Gestein abgebaut und verarbei-
tet werden. In Antucoya geschieht das in zahlreichen Etappen: 
Zerkleinerung, Flotation, Agglomeration, Entlaugung, Trock-
nung, Raffination, Extraktion bis hin zur Herstellung 99,99 %  
reiner Kupferkathoden. Dazwischen liegen: Förderbänder, För-
derbänder, Förderbänder! Sie müssen reibungslos laufen, um 
Abermillionen Tonnen erzhaltigen Abraums den ambitionier-
ten Produktionszielen zuzuführen – rund um die Uhr, Tag für 
Tag, Jahr für Jahr

ZUVERLÄSSIG BREMSEN – MIT KTR-STOP®

So zuverlässig, wie die Bänder laufen, so sicher müssen sie 
bei Bedarf gebremst werden können. Um Förderbandanlagen 
und Arbeiter der Kupfermine Antucoya zu keiner Sekunde zu 
gefährden, setzt der Betreiberkonzern Antofagasta PLC auf 
hydraulische Bremssysteme von KTR. An den neuralgischen 
Punkten von zwei zentralen Förderanlagen packen passive 
Schwimmsattelbremsen der Baureihe KTR-STOP® kraftvoll 
zu: Eine KTR-STOP® S-8-F mit einem Bremsmoment von 
1.638 Nm und einer maximalen Bremszeit von 13 Sekunden 
sowie zwei KTR-STOP® S-20-F und vier KTR-STOP® M-150-F 
mit einem Bremsmoment von je 3.600 Nm bzw. 52.500 Nm 
und einer maximalen Bremszeit von 15 Sekunden.

INTELLIGENT STEUERN – MIT INTELLIRAMP®

Doch das Bremsmoment muss dosiert entfaltet werden, sonst 
können die Bänder überlastet werden und kostspielige Schä-
den mit nachgelagerten Produktionsausfällen entstehen. Das 
elektronische Regelungssystem IntelliRamp® kombiniert Kraft 
mit Fingerspitzengefühl und ermöglicht kontrollierte und koor-
dinierte Bremsvorgänge – ähnlich wie das ABS eines Autos. 
IntelliRamp® gleicht Bandgeschwindigkeit und Beladungszu-
stand permanent ab: Liegt die Bandgeschwindigkeit unter dem 
Sollwert, wird die Bremskraft reduziert; liegt sie darüber, wird 
die Bremskraft erhöht. Dabei stehen unterschiedliche Brems-
szenarien zur Auswahl: Im Regelfall wird durch einen Frequen-
zumrichter gebremst, der das Band – zwischen maximaler 
und minimaler Bremskraft alternierend – sanft, aber sicher 
zum Stehen bringt. Ist der Frequenzumrichter überlastet oder 
durch einen Stromausfall ausgeschaltet, greift die Notstopp-
Funktion, die das System binnen zehn Sekunden bremst. Im 
absoluten Notfall wird noch unverzüglicher gestoppt.

SICHER BEI SAND UND WETTER
Die Kupfermine Antucoya liegt in einer unbesiedelten Wüsten-
region etwa 125 Kilometer nordöstlich der chilenischen Ha-
fenstadt Antofagasta. In der semiariden Klimazone ist es das 
ganze Jahr über trocken, heiß und staubig. Das kratzt an den 
Oberflächen sensibler Technik. Um sie langfristig zu schützen, 
hat KTR nicht einfach bei anderen Herstellern „abgekupfert“, 
sondern die Bremse neu erfunden: Alle vitalen Komponenten 
unserer KTR-STOP®-Systeme sind komplett gekapselt und 
bestens für den langfristigen, wartungsarmen Einsatz unter 
rauesten Umweltbedingungen gerüstet. Damit unser Kunde 
beim Heben eines der größten Kupferschätze der Erde nicht 
auf halber Strecke halt macht! Thomas Wienkotte

Vertrieb Bremsen Industrie
KTR Deutschland
Sales Brakes Industry
KTR Germany

HYDRAULISCHE KTR-STOP®

•  Passive Schwimmsattelbremse
•  Klemmkräfte bis zu 1.400 kN
•  Kompakte Bauform
•  Hohe Leistungsdichte
•   Ideal für raue 

Umgebungsbedingungen

HYDRAULIC KTR-STOP®

•   Passive floating caliper brake
•    Clamping forces up to 1,400 kN
•  Compact design
•  High power density
•  Ideal for rough environments
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THE ANTUCOYA COPPER MINE
This also applies to the new Minera Antucoya in Northern 
Chile that commenced operations in April 2015 after a 
planning phase of nearly ten years. Over the next two 
decades an annual production of more than 85,000 tons 
of copper cathodes is envisaged using open-cast mining. 
With a copper content of just a few grams per kilogram of 
ore, vast amounts of stone need to be mined and worked. At 
Antucoya this necessitates several process stages including 
crushing, flotation, agglomeration, leaching, drying, refining, 
extraction all the way through to 99.99 % pure copper 
cathodes. And to get there, transportation is needed. This 
requires one conveyor belt after another which have to run 
smoothly to direct countless millions of tons of ore-bearing 
rock toward ambitious production goals – hourly, daily and 
year after year.

RELIABLE BRAKING – WITH KTR-STOP®

It is vital that the conveyor belts can be brought to a halt as 
dependably as they run. So as neither to put the belt systems 
nor the workers at the Antucoya copper mine at risk for even 
a second, the mine's operating group, Antofagasta PLC, 
relies on hydraulic brake systems made by KTR. At critical 
sections of two central conveyors, passive floating caliper 
brakes from the KTR-STOP® range exert their powerful grip. 
A KTR-STOP® S-8-F with a braking torque of 1,638 Nm and a 
maximum braking time of 13 seconds is complemented by two 
KTR-STOP® S-20-F each with a braking torque of 3,600 Nm 
and four KTR-STOP® M-150-F each with a braking torque of 
52,500 Nm and with a maximum braking time of 15 seconds. 

INTELLIGENT CONTROL – WITH INTELLIRAMP® 
The braking torque has to be applied in a controlled way to 
prevent the belts from becoming overloaded which would 
result in costly damage with downstream production losses. 
The IntelliRamp® electronic control system combines great 
power with considerable sensitivity to enable controlled and 
coordinated braking processes – similar to a car’s ABS system. 
IntelliRamp® continuously synchronises belt speed and load 
status: should a belt run below the desired speed, the braking 
power is reduced; if it exceeds this speed, the braking power 
is increased. The control system safeguards several possible 
scenarios: as a rule a frequency converter performs the 
brake operation, alternating between maximum and minimum 
braking power with the result that the belt gently comes to a 
safe halt. Should the frequency converter become overloaded 
or switch off due to a power loss, the emergency stop function 
comes into play, braking the system within 10 seconds. In an 
absolute emergency braking occurs without delay.

SAFE AND SOUND
The Antucoya copper mine lies in an uninhabited desert region 
some 125 kilometres north-east of the Chilean port town of 
Antofagasta. In this semi-arid climate, dryness and heat prevail 
throughout the year. Likewise ever-present dust scratches at 
the surface of the sensitive technology which needs long-
term protection. And for this purpose KTR invented the 
brake anew: all the KTR STOP® systems’ vital components 
are fully encapsulated and well-equipped for long-term, 
low-maintenance operation in the toughest environmental 
conditions – just to make sure that our customer does not 
come to a halt halfway through unearthing some of Earth’s 
largest copper treasures! 

INTELLIRAMP®

•  Elektronisches Regelungssystem
•   Ermöglicht programmgesteuerte Bremsvorgänge
•   Unterbrechungsfreie Spannungsversorgung 
 bei Stromausfall
•   Bedienung über Touchscreen mit Menüführung
•   Kommunikation über standardisierte Bussysteme 

INTELLIRAMP®

•   Electronic control system
•  Enables programme-controlled brake processes 
•   Uninterruptible power supply in cases of 
 power loss
•  Operation via touch screen with menu navigation
•  Communication via standardised bus systems
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PENTLAND FIRTH
SCOTLAND    
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Strom aus der 
Strömung

Marine 
electricity  

KTR BREMST IN DER STÄRKSTEN 
GEZEITENTURBINE DER WELT
Big Wave, Monsterwelle oder Tsunami – das bewegte Meer 
hat eine gigantische Energie. Doch oft entfaltet sie sich unbe-
rechenbar. Nicht so während der Gezeiten, die zuverlässig wie 
ein Uhrwerk pendeln und deren Energiepotenzial sich exakt 
berechnen lässt. Das World Energy Council in London schätzt 
die nutzbare elektrische Energiemenge durch Gezeitenströme 
auf 2000 Terawattstunden pro Jahr – gut dreimal so viel wie 
der deutsche Jahresstromverbrauch. Gezeitenkraftwerke nut-
zen die „grüne Welle“ von Ebbe und Flut besonders effizient. 
Aber nur, wenn sie mit ebenso effizienter Technik ausgestattet 
sind: zum Beispiel mit Bremssystemen von KTR.

WINDRAD UNTER WASSER: 
IM GEZEITENKRAFTWERK
Ein Gezeiten- oder Tidenkraftwerk funktioniert im Prinzip wie 
eine Windenergieanlage – nur unter Wasser. Es kann überall 
dort betrieben werden, wo Ebbe und Flut starke Strömungen in 
Küstennähe bilden. Da Wasser eine ca. 800-mal höhere Dich-
te hat als Wind, erzeugen Unterwasserkraftwerke sehr viel 
effizienter elektrischen Strom als Windparks. Gleichzeitig sind 
sie durch die permanente Strömung und hohe Korrosivität des 
Meerwassers wesentlich höheren Belastungen ausgesetzt. 
Deshalb feilen Ingenieure weltweit an immer leistungs- und 
widerstandsfähigeren Turbinen. →

KTR BRAKES INSIDE THE WORLD’S MOST 
POWERFUL TIDAL TURBINE
Big waves, monster waves or tsunamis as found in rough 
seas have gigantic energy, but they often develop erratically. 
However this is not the case with tides which oscillate as 
reliably as clockwork and whose energy potential can be 
precisely calculated. England’s World Energy Council in 
London estimates that the amount of usable energy from tides 
worldwide amounts to 2000 terawatt hours per year. This 
equates, for example, to virtually three times Germany's annual 
power consumption. Tidal power plants are very efficient at 
using the steady flow of high and low tides, but only because 
they are equipped with equally efficient technology – for 
instance those using KTR brake systems.

TIDAL POWER PLANT WITH AQUATIC 
WIND TURBINE 
To a great degree a tidal power plant functions like a wind power 
station, but below the water’s surface. It can be operated any 
place where ebb and flow constitute strong currents close to 
the coast. As water has approximately 800 times more density 
than wind, subsea power plants generate electricity with 
far greater efficiency than wind farms. However the marine 
variety are exposed to significantly greater strain and stress 
from the seawater’s continuous ever-changing currents and 
high corrosiveness. Engineers across the globe have taken up 
the challenge to improve turbines and make them ever more 
efficient and durable. 

WORLD’S MOST POWERFUL SUBSEA TURBINE 
The new AR1500 high-performance turbine is an exceptional 
landmark. It is an ambitious joint project run by tidal power 
global pioneer Atlantis Resources Ltd. The AR1500, which 
is currently the most productive subsea turbine in the world 
with a rated capacity of 1.5 megawatt, is due to take up its 
position in the coming year off the Scottish coast in MeyGen 
– Europe's largest tidal power plant. Similarly an AR 1500 is 
also in place in the Canadian Bay of Fundy where the world’s 
largest tidal amplitude with up to 21 metres is to be found. 
To make the most from the strong currents, the turbine has 
three variable pitch rotor blades with an overall diameter of 
18 m at the tip of its rotatable nacelle which can be adjusted 
horizontally. Strong brakes are needed here so as to keep 
everything in check.  →

Foto: Atlantis Resources Ltd
Picture: Atlantis Resources Ltd
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DIE STÄRKSTE UNTERSEETURBINE DER WELT
Jüngster Meilenstein ist die neue Hochleistungsturbine 
AR1500. Das ambitionierte Projekt von Atlantis Resources 
Ltd. – seit über 10 Jahren weltweit Pionier in der Gezeiten-
kraftnutzung – ist mit einer Nennleistung von 1,5 Megawatt 
die derzeit ertragsreichste Unterwasserturbine der Welt. Sie 
soll schon nächstes Jahr in Stellung gehen: vor der schotti-
schen Küste in Europas größtem Gezeitenkraftwerk MeyGen. 
Und in der kanadischen Bay of Fundy, die mit bis zu 21 m den 
höchsten Tidenhub der Welt verzeichnet. Um das Maximum 
aus den starken Strömungen herauszuholen, besitzt die neue 
AR1500 an der Spitze ihrer drehbaren Gondel, die horizontal 
winkelverstellbar ist, drei verstellbare Rotorblätter mit einem 
Gesamtdurchmesser von 18 m. Hier sind starke Zügel erfor-
derlich, um das Ganze im Zaum zu halten. 

KTR TAUCHT AUF BZW. UNTER
Schon frühzeitig wurde KTR in das Projekt mit eingebunden. 
So konnten unsere Bremsenspezialisten jedes Detail genau 
studieren und Bremssysteme konzipieren, die perfekt auf die 
hohen Leistungsanforderungen der Turbine und die rauen Um-
gebungsbedingungen unter Wasser abgestimmt sind. Nach 
jahrzehntelanger Expertise in der Windkraftindustrie tauchen 
wir damit in einen Wachstumsmarkt von buchstäblich ozeani-
schen Ausmaßen ein.

DREI ELEKTROMECHANISCHE BREMSEN
Als Rotorbremse kommen drei elektromechanische Bremsen 
der Bauart EMB-STOP M-A-125-F Lever zum Einsatz. Die ak-
tiven Schwimmsattelbremsen – sogenannte Floater – sitzen 
direkt hinter dem Generator und sind in der Regel geöffnet. 
Beim Gezeitenwechsel werden sie geschlossen und die Tur-
bine in die neue Strömungsrichtung gedreht. Anschließend 
werden die Systeme wieder geöffnet und die Meeresströmung 
kann die Rotorblätter erneut antreiben. Die Bremsen sind zwar 
als langfristige Haltebremsen ausgelegt, können in Ausnah-
mesituationen aber auch zur Notbremsung eingesetzt werden. 
Zwei Bremsen reichen aus, um das erforderliche Bremsmo-
ment zu erzeugen, die dritte Bremse dient als zusätzliche Si-
cherheit, sogenannte Redundanz.

KTR TAKES THE PLUNGE 
Even in the early stages KTR was already integrated into 
the project. This enabled our brake specialists to study 
every single detail thoroughly and design brake systems 
that are perfectly tuned to the turbine’s high performance 
requirements and the harsh ambient subsea conditions. 
After decades of expertise in the wind power industry, we 
are now diving into a growth market of literally oceanic 
proportions.

THREE ELECTROMECHANICAL BRAKES
Not two but three electromechanical EMB-STOP M-A-125-F Lever  
brakes are employed as rotor locks. The active floating caliper 
brakes – so-called floaters – are situated directly behind 
the generator and are usually open. As the tide changes, 
they close and the turbine is turned into the current's new 
direction. Afterwards the systems are opened again, the 
ocean drift propels the rotor blades anew. Although the 
EMB-STOP M-A-125-F Lever model is designed as a long-
term holding brake, in exceptional situations it can also be 
used for emergency stops. Two brakes are sufficient to 
generate the required braking torque while the third offers 
additional safety, so-called redundancy.

Klaus Buschulte 
Technik
KTR Deutschland
Engineering
KTR Germany

„  Die neue 
Turbine soll nur 
alle sechs Jahre
	 	’auftauchen‛	
 und an Land
 generalüberholt  
 werden.“

“The new 
turbine unit 
should only 

surface once 
every six years  
for a complete 

overhaul 
ashore.”

TURBINE AR1500  
•   1,5 Megawatt Nennleistung
 bei einer   Strömungs-
 geschwindigkeit von 3 m  
 pro Sekunde
•   360° drehbare Gondel mit 

Notstopp-System
•   Horizontal winkelverstellbar 

durch Azimutsystem
•   Schnelle und einfache 

Unterwassermontage

AR1500 TURBINE 
•  1.5 megawatt rated capacity
 at a water speed of 3 m  
 per second
•  360° nacelle yaw rotation 

with emergency lock system 
•  Horizontally adjustable 

through yaw system
•  Simple and fast subsea 
 assembly
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LANGLEBIG UND WARTUNGSARM
Gute Taucher erkennt man daran, dass sie lange die Luft 
anhalten können. Das Gleiche gilt für gute Unterwasser-
technik. Da Serviceeinsätze auf hoher See schwierig, risiko-
reich und kostenintensiv sind, müssen alle Komponenten 
so lange wie möglich zuverlässig und sicher funktionieren. 
Nach Vorgabe von Atlantis Resources Ltd. soll die neue Tur-
binenanlage nur alle sechs Jahre wieder „auftauchen“ und 
an Land generalüberholt werden. Da trifft es sich gut, dass 
KTR-STOP®-Bremsen dank ihrer großen Belagflächen be-
sonders verschleißarm sind und EMB-STOP-Systeme sogar 
vollständig wartungsfrei. Das macht Bremsen von KTR zu 
idealen Kandidaten, um die Energiewende unter Wasser zu 
beschleunigen. 

LOW MAINTENANCE AND MADE TO LAST 
Good divers are discernible through their ability to hold their 
breath for a long time. The same applies for good subsea 
technology. As maintenance service on the high sea is 
difficult, risky and costly, all components have to interact 
reliably and safely for as long as possible. Atlantis Resources 
Ltd stipulates that the new turbine unit should only surface 
once every six years for a complete overhaul ashore. Under 
these circumstances it is highly advantageous that the wear 
on KTR-STOP® brakes is especially low thanks to their large 
pad surfaces. And when it comes to EMB-STOP systems, they 
are completely maintenance-free. This makes KTR brakes 
ideal candidates for creating major waves in speeding up the 
international energy turnaround! 

EMB-STOP M-A-125-F LEVER
•  Elektromechanisches Bremssystem
•  Aktive Schwimmsattelbremse (Floater)
•  Klemmkraft bis zu 125 kN
•   Hohe Zuverlässigkeit und 

Anlagensicherheit
•   Niedrige Betriebskosten und lange 

Einsatzdauer
•  Einfacher Belagtausch
•  Ideal für raue Umgebungsbedingungen 

EMB-STOP M-A-125-F LEVER
•  Electromechanical brake system
•  Active floating caliper brake (floater)
•  Clamping force of up to 125 kN
•  High reliability and system safety
•  Low operational costs with long 
 service life
•  Uncomplicated replacement of 
 brake pads
•  Ideal for harsh ambient conditions  

Foto: Atlantis Resources Ltd
Picture: Atlantis Resources Ltd
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Plastic fantastic 
Plastic fantastic 
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GÖTTINGEN
GERMANY    
051  031´  North
009  055´  East

ELASTHAN
Sitzt, trocknet schnell und lässt auch noch Luft zum Atmen: 
Elasthan ist aus der modernen Sport- und Funktionsbekleidung 
kaum mehr wegzudenken. Die KTR-Bogenzahnkupplung 
BoWex® GT 38 leistet dabei einen nicht unerheblichen Beitrag. 

Sie steckt in Leggins oder Radhosen, gerne auch in Strumpf-
hosen oder kosmetischen Strümpfen; sie ist verwebt in Bade-
hosen, Badeanzügen, Bikinis, Surfshirts, Miederwaren und ja, 
tatsächlich auch in Quallenschutzanzügen: Die Chemiefaser 
Elasthan, in den USA und in Asien auch als „Spandex“ be-
kannt, mischt sich überall dort ein, wo gedehnt, gezerrt, gezo-
gen und flexibel getragen werden will oder muss. Und das seit 
über einem halben Jahrhundert; die ersten Fasern aus Elast-
han kamen 1959 als „Fibre K“ auf den Markt, in Deutschland 
kennt man sie unter den Marken „Lycra“ oder auch „Dorlastan“. 

Heute ist die hochelastische synthetische Kunstfaser vor al-
lem aus der Sportbekleidung kaum noch wegzudenken. Denn 
die soll auch bei hoher Beanspruchung gut sitzen und dank 
hoher Elastizität am gewünschten Platz bleiben. Sie kann eine 
Dehnung von bis zu 800 Prozent aufweisen und sich dann so-
gleich in ihren Ursprungszustand zurückversetzen. Sie kann 
aber noch mehr: Kleidung mit Elasthan-Anteil trocknet schnell, 
transportiert Schweiß nach außen und hält den Körper so 
warm und trocken. Kurz: Das Dehnwunder ist ein Multitalent, 
ist „Plastik fantastik“. →

ELASTANE
The ideal fit, fast drying and breathable: contemporary 
modern sports and functional clothing would be unthinkable 
without elastane. The KTR BoWex® GT 38 curved-tooth 
gear coupling makes a significant contribution during 
manufacture.

It’s found in leggings, cycling shorts and  likewise in tights 
and cosmetic stockings. It is also woven into swimming 
trunks, swimsuits, bikinis, surf shirts, corsetry and even 
stinger suits. Elastane, known too as spandex in the USA and 
in Asia, is a synthetic fibre that is included when clothes need 
to be stretched, expanded, pulled or worn flexibly. Invented 
in 1958, the first elastane fibre came onto the market in 
1959 as ‘Fibre K’. Nowadays it is also marketed under several 
different brand names including Lycra or Dorlastan. 

The highly elastic synthetic fibre is an essential component in 
today's sportswear when it has to keep its shape well under 
lots of strain. Thanks to elastane's high elasticity, it can be 
stretched up to 800 % before returning to its original size and 
fit straight away. But that’s not all it can do: clothing containing 
elastane dries off quickly, enables sweat to transpire through 
into the atmosphere and by doing so keeps the body warm and 
dry. In brief, the stretch wonder is a multi-talent – simply plastic 
fantastic! →
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AUS SIRUP WERDEN FILAMENTE
Die drei wichtigsten Methoden bei der Herstellung von Che-
miefasern sind das Nass-, das Schmelz- und das Trockenspinn-
verfahren. Bei Letzterem wird ein fester Kunststoffrohstoff in 
einem leicht flüchtigen Lösungsmittel zu einer dickflüssigen 
Spinnmasse gelöst und durch feine Spinnndüsen in einen 
Trockenschacht gepresst, den Heißluft durchläuft. Hierbei 
wird das Lösungsmittel extrahiert und zu fast 100 % wieder 
zurückgewonnen. Die trockenen und festen Filamente bzw. 
Chemiefasern werden verstreckt und aufgewickelt.

Die Mahr GmbH mit Hauptsitz in Göttingen trägt einen entschei-
denden Teil dazu bei, dass Radlerhose, Leggins & Co. dort sit-
zen, wo sie sitzen sollen. Denn der Unternehmensbereich Mahr 
Metering Systems beliefert Synthesefaserhersteller weltweit 
zum Spinnen feinster Fäden mit Präzisions-Zahnraddosierpum-
pen. Auf einer Grundplatte mit einem Synchrongetriebemotor 
und einer Kupplung montiert, bildet die gesamte Antriebseinheit 
das Herzstück einer Synthesefaserspinnanlage.

BEWÄHRTES IM NEUEN GEWAND
Bei der Kupplung handelt es sich um eine Spezialausführung 
der Bogenzahnkupplung® BoWex® GT. Sie kombiniert die Vor-
züge der seit über 50 Jahren bewährten Bogenverzahnung 
mit einem konstruktiven Novum: Die CFK-Hülse ist in Achsen-
ebenen geteilt und lässt sich zu Wartungszwecken einfach und 
schnell demontieren, ohne dass Motor und Pumpe verschoben 
werden müssen. Der elektrisch leitende Werkstoff verfügt au-
ßerdem über einen sehr geringen Oberflächenwiderstand und 
ermöglicht den Einsatz in explosionsgefährdeten Bereichen. 
Eine weitere technische Besonderheit: Auf Wunsch des Kun-
den haben die KTR-Konstrukteure die Hülse mit einer Soll-
bruchstelle versehen. Sollte sie bei Überlast einmal brechen, 
lässt sich sofort im eingebauten Zustand eine neue aufsetzen. 
Bei einer Havarie spart der Anlagenbetreiber also nicht nur viel 
Zeit bei der Instandsetzung. Die BoWex® GT 38 mit Spezialhül-
se trägt auch dazu bei, größere Schäden und nachfolgende und 
vor allem teure Stillstandszeiten in den Fabriken zu vermeiden. 

FLUID TO FILAMENT 
Three of the most common manufacturing processes used for 
the chemical fibre include wet spinning, melt extrusion and dry 
spinning. In the latter method, which is most frequently used, 
a solid synthetic raw material is dissolved in a highly volatile 
solvent to create a viscous spinning mass. This is then forced 
through fine spinnerets into a drying tunnel where hot air is 
used. At this stage the solvent is extracted and almost 100 % 
retrieved.  The dry, solid filaments – the synthetic fibre – are 
now drawn out and spooled.

Mahr GmbH, which is headquartered in Göttingen, makes 
a decisive contribution to the perfect fit that cycling shorts, 
leggings and other clothing possess. This is because the 
Mahr Metering Systems division supplies synthetic fibre 
manufacturers across the globe with precision gear metering 
pumps for spinning the finest of strands. An entire drive unit 
mounted on a base plate with a synchromesh gear motor and 
a coupling forms the core of a synthetic fibre spinning system.

PROVEN PRODUCT IN NEW FORM
KTR's contribution is a special version of the BoWex® GT 
curved-tooth gear coupling. It combines the advantages 
of its curved toothing – tried and tested for more than 
50 years – with a constructional first: the CFRP sleeve 
is split at the axis level and can be disassembled simply 
and quickly for maintenance purposes without having 
to relocate motor or pump. The conductive material also 
shows a very low surface resistance and can be used in 
explosive atmospheres. It further exhibits an additional 
technical specialty: at the customer's request, KTR design 
engineers equipped the sleeve with a predetermined 
breaking point. Should the sleeve break due to overload, 
a new one can be fitted immediately without the need to 
dismount anything else. In case of accident, the plant 
operator not only saves a lot of repair time, but the BoWex®  
GT 38 with its special sleeve also helps prevent greater 
damage that would result in costly factory standstill times.

„  Sitzt, trocknet 
schnell und 
lässt auch 
noch Luft 

 zum Atmen: 
 Elasthan.“ 

“The	ideal	fit,	
fast drying 

and room to 
breathe: 

Elastane.”
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DICK AUFGETRAGEN MIT DÜNNEM GARN
Die Herstellung moderner synthetischer Fäden mit maßge-
schneiderten Eigenschaften verlangt höchste Prozessgenau-
igkeit. Schließlich hängt es von der Zuverlässigkeit der Pum-
pen wie auch der gesamten Antriebseinheit ab, dass über 
Jahre hinweg in einer engen Toleranz gleichmäßige Fäden 
entstehen, die nicht nur in Feinstrumpfhosen und Mikrofaser-
bekleidung, sondern zum Beispiel auch in Raumfahrtanzügen 
eingesetzt werden. Die Faserfeinheiten liegen dabei zwischen 
1 und 30 Denier, einem Nummerierungssystem der französi-
schen Seidenindustrie, das sich auf die alte französische Ge-
wichtseinheit Denier stützt: Ein Denier entspricht einer Faser, 
die bei einer Länge von 9000 Metern eine Masse von einem 
Gramm besitzt. 

Ein Faden, der so dünn ist, dass man ihn nicht sieht? Das ist 
etwas, was auch Zauberkünstler interessiert. In der Magier-
Szene findet Elasthan daher eine ganz spezielle Anwendung: 
Die Kunstfaser wird hier als „ultra invisible thread“ verkauft, als 
besonders dehnbarer, unsichtbarer Faden, mit dem sich Dinge 
auf magische Weise bewegen oder sogar verschwinden las-
sen. Wer hätte gedacht, dass selbst Zauberer Elasthan für Ihre 
Künste nutzen! 

LAYING IT ON THICK WITH THIN YARN
The production of modern synthetic threads with tailor-made 
properties requires utmost process accuracy. At the end of 
the day the pumps’ reliability together with that of the entire 
drive units enable production of uniform filaments, year after 
year, within a narrow tolerance. The fibres are not only used in 
fine-mesh tights and micro-fibre clothes, but also for special 
purpose materials like space suits. In such clothing, the fibre 
count lies between 1 and 30 deniers, a numbering system 
used by the French silk industry. The denier, originally a 
French weight unit, is equivalent to a fibre with a mass of 1 g 
over a length of  9,000 metres!

But who would want to use what amounts to an invisible 
thread? Among others conjurers! Elastane plays a very 
special role in their world of magic. The synthetic fibre is sold 
as ‘ultra-invisible thread’ that is highly elastic and assists 
in moving objects in magical ways or even enabling items 
to disappear completely. Who would have guessed that 
conjurers use elastane in their artistic performances! 

Josef Schürhörster
Produktmanager
KTR Deutschland
Product manager
KTR Germany

BoWex® GT 38 MIT 
SPEZIALHÜLSE
•  Nenndrehmoment 
 bis 120 Nm
•  Schnelle Montage/

Demontage
•  Hülse mit Sollbruchstelle: 
 gewollter Bruch bei 900 Nm
•  Wartungsfrei

BoWex® GT 38 WITH 
SPECIAL SLEEVE
•   Rated torque up to 120 Nm
• Quick assembly/disassembly
•  Sleeve with predetermined 

breaking point: 
predetermined breakage 
with 900 Nm

• Maintenance-free
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DAS NEUE POWER TRANSMISSION 
CENTER IN RHEINE 
Wer heute nicht an morgen denkt, ist schnell von 
gestern. Wie konkret und zuversichtlich man an 
morgen denken kann, erfuhren zahlreiche lokale 
und internationale Gäste am 22. April dieses Jah-
res: bei der feierlichen Eröffnung des neuen Po-
wer Transmission Center (PTC) in Rheine. Damit 
realisiert KTR das größte Investitionsprojekt seiner 
Unternehmensgeschichte und stellt die Weichen in 
Richtung Zukunft. Das honorige Pub-
likum bekam einen eindrucksvollen 
Vorgeschmack, wohin die Reise geht 
– und in welcher Geschwindigkeit.

AUS MEILENSTEINEN GEBAUT
8.800 Quadratmeter Fläche, hoch-
moderne Arbeitsplätze und bis zu  
25 hydraulische und elektrische Prüf-
stände, eingefasst in einen imposan-
ten Quader aus Glas, Stahl und Beton 
– das ist das neue Power Transmissi-
on Center von KTR, das schon heute 
zu den modernsten Forschungs- & 
Entwicklungszentren zählt. Mit Ab-
sicht, denn „Innovation ist die Triebfeder der In-
dustrie.“ So eröffnete Prof. Dr. Josef Gerstner, Ge-
schäftsführer von KTR, die festliche Veranstaltung 
und erinnerte in einem animierten Vortrag an die 

Meilensteine, die das Familienunternehmen groß 
und das neue PTC möglich gemacht haben: von 
den maßstabsetzenden Kupplungs-Neuerfindun-
gen BoWex® und ROTEX® in den 1950er und 60er 
Jahren bis hin zu Stahllamellenkupplungen für die 
Windkraftindustrie, die sich heute in 70.000 Anla-
gen weltweit wiederfinden. Mit dem neuen Power 
Transmission Center schreibt KTR die Geschichte 
der Kraftübertragung eindrucksvoll fort. „Das PTC 
steht für unsere Erfolge der Vergangenheit und für 

unseren Anspruch, die Zukunft erfolg-
reich zu gestalten“, brachte Dr. Marei-
ke Tacke, Tochter des Firmengründers 
und KTR-Gesellschafterin, das ambiti-
onierte Projekt auf den Punkt.

ALLES UNTER EINEM DACH
Wie ein gutes Antriebssystem vereint 
das neue PTC die Bereiche Innova-
tionsmanagement, Forschung und 
Entwicklung, Qualitätsmanagement, 
Messtechnik und Elektronikentwick-
lung unter einem Dach. Dadurch 
können alle Disziplinen noch intensi-
ver zusammenarbeiten und Prozes-

se schneller und effizienter ablaufen. „Die Basis 
für unser Wachstum bildet unsere intensive For-
schungs- und Entwicklungsarbeit. Dem tragen wir 
mit dem neuen F&E-Zentrum Rechnung“, erläutert 

Prof. Dr. Gerstner. So viel gebündelte Power und 
Zuversicht nötigten auch Staatssekretär Thomas 
Grünewald vom NRW-Wirtschafts- und Innova-
tionsministerium Respekt ab: „Wir sprechen oft 
von ‚Hidden Champions’. Schreiben Sie das Wort 
Champion ruhig groß. Dies ist ein großartiges Un-
ternehmen“, lobte Grünewald in seiner Festrede. 

THINK GLOBAL, ACT LOCAL
So sehr KTR seine Fühler in alle Regionen der Welt 
ausstreckt, um als Global Player konkurrenzfähig 
zu bleiben, so sehr fühlen wir uns unserer Stamm-
region verbunden. Das PTC ist nicht zuletzt ein 
starkes Bekenntnis zum Standort Rheine. „Solche 
Unternehmen brauchen wir. Sie ziehen Fachkräf-
te in den Kreis“, freute sich Landrat Thomas Ku-
bendorff. „Ihre Power wird Rheine auch in Zukunft 
voranbringen“, ergänzte Bürgermeisterin Angelika 
Kordfelder und bedankte sich bei KTR für das En-
gagement in der Region. 

Prof. Josef Gerstner formuliert es so: „Das Herz des 
Unternehmens schlägt auch zukünftig in Rheine.“ 
Mit dem neuen Power Transmission Center be-
kommt dieses Herz seine bislang größte, leistungs-
stärkste und ausdauerndste Herzkammer. 

KTR eröffnet die Zukunft

„ Das PTC steht 
für unsere 
Erfolge der 
Vergangenheit 
und für 

  unseren 
 Anspruch,   
  die Zukunft  

erfolgreich zu 
gestalten.“ 

Zitat: 
Dr. Mareike Tacke
KTR-Gesellschafterin
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THE NEW POWER TRANSMISSION 
CENTRE IN RHEINE  
Those who do not want to quickly become outdated 
need to think about tomorrow today. Numerous 
local and international guests experienced first-
hand how to confidently tackle this concept at 
the inauguration of the new Power Transmission 
Centre (PTC) at KTR headquarters in Rheine on 22 
April. Being the largest investment in our corporate 
history, the company has created a new future 
roadmap. The reputable public got an impressive 
foretaste of where this road will lead – and how fast 
we will be travelling down it.

BUILT ON MILESTONES
KTR’s Power Transmission Centre is one of the 
most modern Research and Development Centres in  
North-Rhine Westphalia (NRW). It spans 8,800 m2 
and houses up-to-the-minute workstations with 
25 hydraulic and electronic test benches in an 
impressive cuboid structure made of glass, steel 
and concrete. The successful completion of the 
centre inspired KTR’s CEO, Professor Josef 
Gerstner, to claim “Innovation is the driving force 
of industry” at the beginning of an animated 
speech to launch the festive event. During the talk 
he recalled the milestones that have transformed 
the family business into the company it is today – 
consequently enabling the PTC. 

The story began with the BoWex® and ROTEX®, 
two inventions in the 50s and 60s which became 
benchmark-setting couplings. Meanwhile the plot 
has progressed to the steel laminae 
couplings used today for 70,000 
turbines worldwide in the wind 
power industry. Thanks to the new 
Power Transmission Centre, KTR is 
helping to rewrite the history of power 
transmission. Putting the ambitious 
project in a nutshell, the daughter 
of the company's founder and KTR 
Managing Partner Dr. Mareike Tacke 
explained “The PTC stands for our 
accomplishments in the past and our 
aspiration to successfully shape the 
future”.

EVERYTHING UNDER ONE ROOF
Similar to a good drive system, the new PTC unifies 
Innovation and Quality Management, Research 
and Development, Measurement Engineering 
and Electronics Development under a single roof. 
This enables more in depth cooperation between 
the single disciplines, resulting in faster and more 
efficient processes. “The basis of our growth is still 
our intense research and development work that 
from now on will be championed by the new Power 
Transmission Centre” Professor Gerstner explained. 

So much bundled energy and confidence also 
urged Secretary of State Thomas Grünewald from 
the NRW Ministry of Economy and Innovation to say 

“We often talk of hidden champions. 
Feel free to write the word champion 
in capitals. This is a magnificent 
enterprise” in his inauguration speech. 

THINK GLOBALLY, ACT LOCALLY
Although KTR puts out its feelers 
across the world to remain a 
competitive global player, we also 
feel closely connected to our roots 
and the PTC is definitely strongly 
committed to Rheine. As local district 
administrator Thomas Kubendorff 
happily said “We need companies like 

this. They draw skilled personnel to the region”. 
Rheine's mayor Angelika Kordfelder added “Your 
energy will continue to drive Rheine forward into 
the future” and thanked KTR for their dedication 
in the area. 

Professor Josef Gerstner summarized as follows: 
“The company’s heart will continue to beat in 
Rheine.” And with the new Power Transmission 
Centre, this heart has inherited its largest, most 
powerful and persevering cardiac chamber to 
date. 

KTR opens up the future

“ The PTC 
stands for our 
accomplish-
ments in the 
past and our 
aspiration to 
successfully  
shape the 
future.”

Quote: 
Dr. Mareike Tacke
KTR Managing Partner
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HENGELO
THE NETHERLANDS   
052  016´  North
006  048´  East

GÜNSTIG GELEGEN 
Müsste man „logistisch günstig gelegen“ mit ei-
nem Wort beschreiben, die niederländische Stadt  
Hengelo würde es ziemlich gut treffen: Wer von 
Amsterdam nach Berlin möchte, ob mit dem Zug 
oder über die Autobahn, der kommt nur schwer an 
Hengelo vorbei. Wer das Schiff und damit den Weg 
Richtung Nordsee vorzieht, nutzt den Hafen am 
Twentekanaal. Und wer einen relativ neuen Business- 
park mit Grundstücken zwischen 1.500 und 9.000 
Quadratmetern sucht, der wird im Gewerbegebiet 
Oosterveld im Nordosten der Stadt fündig. 

INTELLIGENTE BÜROGEBÄUDE
Auf Grundstück Nummer 12 mit einer Größe von 
fast 2.500 Quadratmetern investiert die KTR-Toch-
tergesellschaft KTR Benelux in eine eigene Immo-
bilie. Eine Investition, die sich nicht nur in Sachen 
Werterhalt, sondern auch hinsichtlich Nachhaltig-
keit und Umweltschutz rechnet: Das Gefälledach 

SUITABLY SITUATED 
If one were to describe 'conveniently located from a 
logistical point of view' in one word, 'Hengelo' would 
be most fitting. Anyone travelling by train or on the 
motorway from Amsterdam to Berlin would have a 
hard time bypassing the Dutch town. For those who 
prefer waterways towards the North Sea, they use 
the city's harbour on the Twentekanaal. And anyone 
searching for a relatively new business park with 
premises between 1500 m2 and 9000 m2 might 
strike lucky in the Oosterveld industrial park in the 
north-east of the city. 

SMART OFFICE BUILDINGS
KTR subsidiary KTR Benelux has purchased plot 
number 12 in this enterprise zone, a property 
with nearly 2500 m2 of space. The company's 
investment will not only maintain its value, but also 
pay off in terms of sustainability and environmental 
protection. While the warehouse's tapered roof 

Wachsen, weltweit!
Worldwide growth
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JIAXING
CHINA   
030  046´  North
120  045´  East

der Lagerhalle lässt den Aufbau einer modernen 
Photovoltaikanlage zu, die Glasfronten im Büro-
bereich schaffen ein optimales Arbeitsumfeld und 
bieten zugleich die Möglichkeit der effizienten Nut-
zung von Sonnenwärme und -licht. Zwei Ladesta-
tionen für E-Autos unterstreichen den Anspruch, 
mit der das niederländische Architekturbüro das 
Prinzip eines intelligenten Bürogebäudes für KTR 
in Hengelo umsetzt. 

NAH AM KUNDEN SEIN – UND BLEIBEN
Knapp 9.000 Kilometer Luftlinie östlich baut seit 
September 2014 die KTR-Tochtergesellschaft KTR 
Power Transmission Technology (Shanghai) Co. 
Ltd. den Standort in Jiaxing, China, aus: Auf rund 
25.000 Quadratmetern überdachter Fläche entste-
hen hier neben einem Bürogebäude und Logistik-
flächen vor allem Fertigungs- und Montagehallen. 
Rund 160 Mitarbeiter sollen in Jiaxing ab der ers-
ten Jahreshälfte 2016 nahezu alle KTR Produkte 
für den chinesischen Markt und die Region Asien/
Pazifik produzieren. 

So unterschiedlich die Märkte und Rahmenbe-
dingungen für beide Ausbauvorhaben auch sein 
mögen: Das KTR-Engagement in Hengelo wie in 
Jiaxing unterstreicht den Anspruch des Unterneh-
mens mit seiner weltweiten Wachstumsstrategie 
nah am Kunden zu sein und zu bleiben. 

supports installation of a modern photovoltaic 
system, the office area glass façade creates an 
optimal working environment while facilitating 
efficient use of solar heat and light. Two electric 
vehicle charging points underline the aspirations the 
Dutch architectural firm had when implementing the 
principle of intelligent building for KTR in Hengelo. 

CUSTOMER PROXIMITY – 
OVER THE LONG TERM 
Nearly 9000 kilometres directly east from the 
Dutch town, KTR Power Transmission Technology 
(Shanghai) Co. Ltd. has, since September 2014, 
gradually been enlarging its Jiaxing location in 
China. The KTR subsidiary will comprise a roofed 
complex of some 25000 m2 mainly housing 
production halls and assembly shops as well 
as an office building and logistics areas. When 
completed, around 160 staff in Jiaxing will begin 
production of nearly all KTR's products for the 
Chinese market and Asia-Pacific region during the 
first half of 2016. 

As diverse as the markets and underlying 
conditions for both expansion projects are,  KTR's 
commitment both in Hengelo and Jiaxing underlines 
the company's aspiration to further develop and 
maintain customer proximity as part of its global 
growth strategy. 
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KTR MESSENEUHEITEN
Auf vier Füßen steht man nicht nur sicherer. Man kommt auch 
schneller voran. Deshalb hat sich KTR – getreu dem Motto 
„Made for Motion“ – jetzt noch breiter aufgestellt: Neben der 
Antriebstechnik bilden Brems-, Hydraulik- und Kühlsysteme 
künftig weitere wichtige Stand- bzw. „Bewegungsbeine“ 
in unserem Portfolio. Der neue Vierklang zieht sich von 
unserer überarbeiteten Homepage www.ktr.com über unsere 
Kataloge bis hin zu unseren Messeauftritten, zum Beispiel auf 
der diesjährigen Hannover Messe. Dort konnten Sie unsere 
Produkte erstmals auf vier einzelnen Kompetenzinseln 
entdecken. Sie haben’s verpasst? Kein Problem: Wir zeigen 
Ihnen die wichtigsten Produktneuheiten des letzten Jahres 
noch einmal im Überblick. →

NEW KTR PRODUCTS 
Not only is one on a safer footing with four feet, but one also 
gets ahead faster. In line with our 'Made for Motion' slogan 
we, at KTR, have resolved to position ourselves with an even 
broader portfolio. The mainstays of our future business will 
not only include our drive technology, but brake, hydraulic 
and cooling systems too. This new 'quartet' is to be found in 
digital and real locations including our revised www.ktr.com 
homepage, our catalogues and our appearances at trade 
fairs, as for example at this year's Hanover Fair. For the first 
time ever, it was possible to encounter our products on four 
separate expertise platforms. If you were unable to attend, 
we have good news: in the following there is an overview of 
the last year's most important novelties. →

Vier gewinnt
Four,s the 
winner!  
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Mit integriertem Spannsystem
With integrated clamping system 

ROTEX® GS MIT ETP-SPANNSATZ
In Kooperation mit dem schwedischen Unternehmen ETP 
Transmission AB, einem Spezialisten für Welle-Nabe-
Verbindungen, hat KTR eine spielfreie Servokupplung 
mit integriertem Spannsystem entwickelt. Die spielfreie 
und hochpräzise ROTEX® GS P ist vollständig aus Stahl 
gefertigt und eignet sich besonders für den Einsatz in 
hochtourigen Antrieben. Das Spannsystem besteht aus 
einer doppelwandigen, gehärteten Stahlhülse, die mit 
einem Druckmedium gefüllt ist. Im Flanschteil befinden sich 
eine Schraube und ein Kolben mit einer Dichtung für den 
Druckaufbau. Die Schraube wird radial angezogen. Hierbei 
dehnt sich die Hülse aus und erzeugt eine gleichmäßige 
Flächenpressung gegen Welle und Nabe. Dieses „Ein-
Schrauben-Prinzip“ ermöglicht die Montage innerhalb 
weniger Sekunden und gewährleistet die stufenlose und 
präzise Positionierung der Kupplung. Durch die gleichmäßige 
Spannungsverteilung im Nabengrundkörper erreicht die 
ROTEX® GS P eine exakte Rundlaufgenauigkeit und erzielt 
damit eine sehr hohe Laufruhe. Weitere Entwicklungsprojekte 
mit ETP folgen. 

ROTEX® GS WITH INTEGRATED CLAMPING SYSTEM
KTR has developed a backlash-free servo coupling with an 
integrated clamping system in cooperation with the Swedish 
ETP Transmission AB company which is a specialist for  
hub-shaft connections. The backlash-free high-precision 
ROTEX® GS P is made of 100% steel and is particularly 
suited for use in high-speed drives. The clamping system 
consists of a lined, hardened steel sleeve filled with a hydraulic 
medium. There is a screw and a piston with washer for 
pressure build-up in the flange section. The screw is tightened 
radially which causes an expansion of the sleeve resulting in 
even contact pressure against the shaft and hub. This 'one-
screw principle' enables assembly in just a few seconds and 
ensures a steplessly variable and precise positioning of the 
coupling. Through the homogenous stress distribution in the 
hub body, the ROTEX® GS P achieves exact concentricity 
and consequently runs very smoothly. Further development 
projects with ETP are to follow. 

ROTEX® GS P
•  Backlash-free servo  

coupling with integrated 
clamping system 

•  Assembly within seconds 
necessitating only one  
screw

•  Highly precise 
•  Exact concentricity
•  Extremely smooth running 

ROTEX® GS P
•  Spielfreie Servokupplung 
 mit integriertem   
 Spannsystem
•  Sekundenschnelle  

Montage mittels einer 
Schraube

•  Spielfrei und hochpräzise
•  Exakte 
 Rundlaufgenauigkeit
•  Sehr hohe Laufruhe
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Optimiert 
Sicherheit für 

Ex-Bereiche
Improves safety 

in explosive 
atmospheres 

Torquemotoren optimal montieren
Optimal assembly of torque motors 

ROTEX® NON SPARKING
Die Nockengeometrie der ROTEX® Non Sparking besteht aus 
leitfähigem und hochfestem Kunststoff und wird auf die Na-
bengrundkörper gespritzt. Der Kunststoff verhindert jegliche 
statische Aufladung und ist so widerstandsfähig ausgelegt, 
dass selbst im Falle eines Totalverschleißes des Elastomers 
das Drehmoment weiterhin übertragen wird. Und dass ohne 
jede Gefahr der Funkenbildung! Die durchschlagsichere und 
wartungsfreie Wellenkupplung ist nach Ex-Schutz beurteilt 
und bestätigt nach EG-Richtlinie 94/9/EG. Sie ist axial steck-
bar und kompakt bauend. Die ROTEX® Non Sparking bietet 
gute dynamische Eigenschaften, sichert eine drehschwin-
gungsdämpfende Kraftübertragung und nimmt Stöße auf, die 
von ungleichmäßig arbeitenden Anlagen ausgehen. Zum Pro-
gramm gehören auch doppelkardanische Ausführungen für 
große Wellenverlagerungen bei geringen Rückstellkräften. 

ROTEX® NON SPARKING
The cam geometry of the ROTEX® Non-Sparking consists of 
a conductive high-tenacity plastic that is injected onto the hub 
body. This synthetic material inhibits static charging and is also 
designed to be so hard-wearing that should the elastomer 
wear out, torque will still be transmitted without any danger 
of sparking. The failsafe and maintenance-free shaft coupling 
is certified under EU directive 94/9/EC (ATEX 95) and is 
therefore suitable for deployment in explosive atmospheres. 
The ROTEX® Non Sparking has a compact design, can be 
axially plugged in and offers good dynamic properties, ensures 
dampened torsional vibration during power transmission and 
absorbs shocks originating from imbalanced machinery. KTR's 
new coupling is also available in various double-cardanic 
finishes for large shaft misalignments that maintain low 
restoring forces. 

RADEX®-N FNZ
Die RADEX®-N FNZ sorgt für eine drehsteife Anbindung des 
Motors und gleicht axiale und radiale Bewegungen aus, die 
sich durch Fluchtungsfehler, Fertigungstoleranzen oder auch 
thermische Ausdehnungen ergeben. Hierdurch kann die La-
gerbelastung reduziert und die Lebensdauer der Motorenlager 
um bis zu 50 % erhöht werden. Der spezielle Aufbau der Dreh-
momentstütze gewährleistet gleichzeitig eine sehr drehsteife 
Drehmomentübertragung. Damit können die angebundenen 
Torquemotoren die volle Performance in punkto Dynamik und 
Regelgenauigkeit auf die Maschinenachse übertragen. Durch 
den Einsatz der RADEX®-N FNZ schafft der Anwender eine 
lösbare Schraubverbindung zum Torquemotor, wodurch not-
wendige Wartungsarbeiten, wie der Austausch von Lagern 
oder Dichtungen, einfach durchzuführen sind. Die Wellenver-
bindung, z. B. Spannelemente, kann im eingebauten Zustand 
der Drehmomentstütze durch die Montagefenster im Zwi-
schenstück montiert werden.  

RADEX®-N FNZ
The RADEX®-N FNZ provides for a torsionally stiff motor 
link and balances axial and radial movements resulting from 
misalignment, production tolerances as well as thermal 
expansion. The outcome is reduced bearing loads and an 
increased service life of up to 50 % for the engine bearings. 
At the same time the special construction of the torque 
multiplier ensures very torsionally stiff torque transmission. As 
a consequence the linked torque motors are able to transmit 
100 % performance to the machine's axis when it comes 
to dynamics and control accuracy. By using the RADEX®-N 
FNZ, the operator benefits from a detachable screw joint to 
the torque motor so that necessary maintenance work such 
as bearing or washer replacement can easily be performed. 
With a torque multiplier already mounted, the shaft connection 
– for example a clamping element – can be fitted through a 
mounting window in the spacer.  

ROTEX® NON SPARKING 
•  Nockengeometrie aus 

leitfähigem und hochfestem 
Kunststoff

•  Wartungsfrei im Ex-Bereich
•  Durchschlagsicher und 
 nicht funkenschlagend
•  Werkstoff Nabengrund-

körper: Stahl, Aluminium
•  Axial steckbar und 
 kompakt bauend
•  Doppelkardanische Ausfüh-

rung für große Wellen-
verlagerungen bei geringen 
Rückstellkräften möglich

RADEX®-N FNZ 
•  Drehmomentstütze für 

Torquemotoren
•  Erhöht die Lagerlebens-

dauer um bis zu 50 %
•  Gleicht axiale und radiale 

Fluchtungsfehler aus
•  Für Drehmomente bis 

12.000 Nm
•  Einsetzbar bis 250 °C

RADEX®-N FNZ 
•  Torque multiplier for torque 

motors  
•  Increases bearing service 

life up to 50 %
•  Balances axial and radial 

misalignments
•  For torques up to  

12,000 Nm
•  Can be used up to 250 °C

ROTEX® NON SPARKING 
•  Cam geometry made of 

conductive high-tenacity 
plastic

•  Maintenance-free in 
explosive atmospheres

•  Failsafe and non-sparking
•  Hub body materials: steel, 

aluminium
•  Can be axially plugged in: 

compact design
•  Double-cardanic finish for 

large shaft misalignments 
that maintain low restoring 
forces
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Ein Grundkörper, zwei Systeme
One body, two systems

Torquemotoren optimal montieren
Optimal assembly of torque motors 

KTR-STOP® UND EMB-STOP
Ob in hydraulischer oder elektromechanischer Aus-
führung: Beide Bremssysteme der neuen Baureihe 
»XS« verfügen über dieselbe Grundkonstruktion und 
können aufgrund gleicher Anschlussmaße 1:1 gegen-
einander ausgetauscht werden – ohne dabei die Geo-
metrie der Anlage verändern zu müssen. Ein Vorteil 
für die Anwender, die gezwungen sind, ihr Anlagen-
konzept zu modifizieren. Die Bremsen werden kom-
plett aus Stahl gefertigt und erzeugen in der passiven 
Ausführung Klemmkräfte bis 15 kN und in der aktiven 
bis 16,5 kN. Die Bremsbeläge sind in den Materialien 
»Organisch« oder »Sinter Metall« lieferbar und können 
leicht gewechselt werden. Die Montage der Bremsen 
erfolgt lediglich durch zwei Schrauben. Bei der »XS«-
Baureihe handelt es sich um eine typische Betriebs-
bremse für hohe Zykluszahlen. Alle Merkmale der 
neuen Bremse sind darauf ausgerichtet, unter wid-
rigsten Umweltbedingungen – ob über Tage oder un-
ter Tage, On- oder Offshore – zuverlässig ihren Dienst 
zu verrichten und dabei niedrigste Betriebskosten zu 
produzieren. 

KTR-STOP® AND EMB-STOP
Regardless whether hydraulic or electromechanical, 
both brake systems belonging to the new »XS« 
product series have the same inherent design. 
Because their dimensions are identical, they can be 
interchanged without having to alter the complete 
system geometry. This benefits users who would 
otherwise need to alter their installation's design. 
The brakes are made from pure steel with the 
passive model generating clamping powers up to 
15 kN and the active one up to 16.5 kN. The brake 
pads are available in »Organic« or »Sintered Metal« 
materials and can easily be replaced. Mounting the 
brakes necessitates turning just two screws. KTR's 
»XS« series products are typical service brakes for 
high cycle rates. All the new brakes' features are 
targeted at reliably performing tasks under the 
most adverse conditions. And whether used on or 
offshore, at pitheads or in underground mining, they 
generate the lowest-possible operating costs. 

KTR-STOP® AND EMB-STOP
•     Choice of hydraulic or electromechanical design
•  Clamping forces: passive up to 15 kN, 
 active up to 16.5 kN
•  Easy brake pad replacement 
•  Service brake for high cycle rates
•  Usable under the most adverse conditions: at 

pitheads, in underground mining, on or off shore 

KTR-STOP® UND EMB-STOP
•  Wahlweise in hydraulischer oder 
 elektromechanischer Ausführung
• Klemmkräfte: passiv bis 15 kN, aktiv bis 16,5 kN
•  Leichter Austausche der Bremsbeläge
•  Betriebsbremse für hohe Zykluszahlen
•  Für den Einsatz unter widrigsten Bedingungen: 
 über/unter Tage, On-/Offshore

Links: KTR®-STOP XS
Rechts: EMB-STOP XS

Left: KTR®-STOP XS
Right: EMB-STOP XS
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Für Schwerstarbeit unter jeder Bedingung
For taxing work under every possible condition

Sicherheit für Positionierachsen
Safety for positioning axes 

KTR-STOP® S-D UND KTR-STOP® M-D
Die neue aktive Festsattelbremse wird hydraulisch betrieben und kann sowohl 
als Betriebs- als auch Haltebremse eingesetzt werden. Ihre Bremsbeläge sind 
in den Materialien »Organisch« oder »Sinter Metall« lieferbar und lassen sich in 
eingebautem Zustand in wenigen Schritten wechseln. Hierzu werden lediglich 
die an den Seiten befindlichen Schrauben gelöst, die Belaghalter entfernt und 
die Belägen zur Seite herausgezogen. Auf Wunsch kann das Bremssystem mit 
einer automatischen Luftspaltregulierung (CAG System „Constant Air Gap“) 
ausgeführt werden; sie reguliert den Abstand zwischen Beläge und Brems-
scheibe und hält somit die Reaktionszeit der Bremse konstant. Die neue Serie 
ist aktuell in den Baugrößen KTR-STOP® S-D und KTR-STOP® M-D erhältlich, 
wird komplett aus Stahl gefertigt und kann im Tieftemperaturbereich bis -40 °C 
eingesetzt werden. 

KTR-STOP® S-D AND KTR-STOP® M-D
The new active fixed caliper brake is operated hydraulically and can either be 
deployed as a service or holding brake. The brake pads are available in two 
different materials – »Organic« or »Sintered Metal«. Replacement is made in 
a few easy steps by undoing the side screws, removing the pad holders and 
pulling out the pads to the side. If required, the brake system can be designed to 
include an automatic 'Constant Air Gap' control system (CAG) which regulates 
the distance between pads and the brake disc, thereby maintaining a constant 
brake response time. The new series, which is manufactured from pure steel 
and can be used at temperatures down to -40°C, is currently available in size  
KTR-STOP® S-D and KTR-STOP® M-D. 

KTR-STOP® NC 
Die neue KTR-STOP® NC erzeugt eine Klemm- 
bzw. Bremskraft auf einer zylindrischen Kolben-
stange oder Welle, um ihre Drehung zu  verzögern 
bzw. sie anzuhalten oder sie im Stillstand zu hal-
ten. Die Klemmung erhöht die Systemsteifigkeit, 
reduziert Schwingungen und steigert somit die 
Fertigungsgenauigkeit. Das Plus an Sicherheit 
beschränkt sich dabei nicht auf die bereitgestellte 
Klemmkraft und die eingebaute Fail-Safe-Funktion: 
als Sicherheitssystem nimmt die KTR-STOP® NC  
Axiallasten auf und bewahrt so auch den Antriebs-
strang vor Schaden. Durch seine multifunktionale 
Einsetzbarkeit ist das passive Klemmsystem nicht 
auf Linearantriebe festgelegt – es kann als Halte-
system auch in ganz anderen Bereichen, z. B. Werk-
zeugmaschinen und Robotik bis zum allgemeinen 
Maschinenbau, verwendet werden. Erhältlich ist 
das neue Klemm- und Bremssystem derzeit in der 
Baugröße 32 für Wellenabmessungen von 18 bis 
25 mm. Ihr Leistungsniveau umfasst ein Haltemo-
ment von max. 110 Nm sowie einer maximalen Hal-
tekraft von 8.800 N.  

KTR-STOP® NC 
The new KTR-STOP® NC generates either a 
clamping or braking force on a cylindrical piston 
rod or shaft, so as to delay or stop its rotation 
during operation, or alternatively to maintain 
it in a standstill position. Clamping increases 
system stiffness, reduces vibrations and improves 
manufacturing accuracy. Additional safety is not 
limited to the clamping force provided or to the built 
in fail-safe function: in its role as a safety system, 
the KTR-STOP® NC absorbs axial loads assuring 
that the entire drive train is safeguarded from 
potential damage. As this passive clamping system 
is multi-functional, it is not solely limited to linear 
drives and, in its function as a holding system, can 
also be applied in completely different areas such 
as machine tools, robotics or general engineering. 
Currently the new clamping and brake system is 
available in size 32 for shaft dimensions between 
18 mm and 25 mm. Its performance level ranges 
up to a maximum holding torque of 110 Nm and a 
maximum holding force of 8,800 N.  

KTR-STOP®

•  Aktive, hydraulische 
 Festsattelbremse
•  Bremsbeläge lassen sich 

im eingebauten Zustand 
wechseln

•  Einsatz als Betriebs- oder 
Haltebremse

•  Klemmkräfte von 141 kN 
bzw. 203 kN

•  Auf Wunsch mit automati-
scher Luftspaltregulierung

KTR-STOP®

•  Active, hydraulic fixed 
 caliper brake
•  Brake pads can be 
 replaced while mounted
•  Usable either as a service 
 or holding brake
•  Clamping forces of 
 141 kN or 203 kN
•  Also available with 
 automatic air gap control  
 (CAG)

KTR-STOP® NC
•  Passives Brems- und Klemmsystem mit 
 Fail-Safe-Funktion
•  Aufnahme von Axiallasten
•  Multifunktional einsetzbar
•  Als Plug-in-System verwendbar
•  Anwendungsbereiche: Linearantriebe, Robotik 

Werkzeugmaschinen, allgemeiner Maschinenbau

KTR-STOP® NC
•  Passive brake and clamping system 
 with fail-safe function
•  Absorbs axial loads
•  Multi-functional use
•  Usable as a plug-in system 
•  Applications include linear drives, machine tools, 

robotics, general engineering 
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Mit dem KTR360  YEARBOOK 2015 möchten wir unseren Lesern einen  
Rundumblick über wichtige Etappenziele aus aller Welt verschaffen. In Bild 
und Wort haben wir eine bunte Auswahl von Neuigkeiten zu Projekten,  
Produkten und internen Veränderungen rund um die KTR zusammen- 
gestellt. Für Anregungen und Themenvorschläge nutzen Sie gerne die  
Mailadresse marketing@ktr.com, sodass wir für das KTR360  YEARBOOK 
2016 wieder viele interessante Themen haben.

 
The KTR360  YEARBOOK 2015 is designed to provide our readers with 
an all-encompassing view of vital milestones from around the world. For 
this purpose, we have compiled a broad selection of news about projects,  
products and in-house changes at KTR. If you have any suggestions or 
proposals relating to topics for the KTR360  YEARBOOK 2016, please 
make use of this mail address: marketing@ktr.com.


