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all die Dinge, die großen wie die kleinen, die im Alltag 
so zuverlässig und beständig ihren Dienst tun, sie 
bleiben viel zu oft unbemerkt. Das geht so lange 
gut, bis das, was da im Hintergrund arbeitet, ohne 
Unterbrechung und quasi geräuschlos, ebendies 
plötzlich nicht mehr tut: reibungslos zu funktionieren.

Nun ist genau das unsere Aufgabe: die Maschine 
am Laufen zu halten, sie mit unseren Produkten in 
Bewegung zu bringen und diese so zu bauen, dass 
sie ihren Teil zum großen Ganzen beitragen und darin 
aufgehen.

Wie im Solarpark in Sweihan in den Vereinigten Ara-
bischen Emiraten. Damit die größte Photovoltaikanla-
ge der Welt 90.000 Menschen mit sauberem Strom 
versorgt, muss sie auf stabilen Fundamenten stehen. 
Und genau die werden von Maschinen eingedreht, 
in die ein Hatz-Motor samt Kühler und Kupplung von 
KTR verbaut ist. Unsichtbar.

Anderer Kontinent, ähnlich wichtiges Detail: Wenn 
in Australien Gold, Diamanten, Kohle oder Bauxit 
abgebaut, geschürft, zerkleinert werden, dann 
kommen unter anderem Vorschubbrecher von Ontrak 
für den Berg- und Tunnelbau zum Einsatz. Zwischen 
deren Elektromotor und deren Getriebe ist eine  
KTR-Kupplung verbaut. Unsichtbar.

Oder im wahrsten Sinne des Wortes „hinter den Ku-
lissen“: Wenn sich bei den Bregenzer Opernfestspie-
len die Augen des Riesenkopfes in Verdis „Rigoletto“ 
drehen, sich die künstlichen Lider heben und senken, 
dann auch deshalb, weil in der Mechanik dahinter 
KTR-Produkte arbeiten. Unsichtbar.

Im Englischen gibt es den schönen Ausdruck „There 
is more to it than meets the eye“ – frei übersetzt: „Es 
gibt weit mehr zu sehen, zu erfahren, zu wissen, als 
man auf den ersten Blick zu sehen glaubt.“ Es lohnt 
sich immer, ein wenig genauer hinzuschauen – das 
ist gerade in sich so schnell wandelnden Zeiten wie 
der unsrigen entscheidend.

Herzlichst

So many things, large or small, which function 
so reliably and consistently in everyday life, very 
often go unnoticed. All goes well until something 
working arduously in the background ceases to 
function smoothly.

And precisely this is our job – to keep the 
machinery running and get it moving with the 
help of our products as well as to build them in 
a such a way that they contribute towards the 
bigger picture and become merged into it.

As, for example, in the Sweihan solar park  
in the United Arab Emirates. To supply 90,000 
people with clean electricity, the world's largest 
photovoltaic system needed to be built on 
stable foundations. These were screwed into 
the ground by machines using a Hatz engine 
containing a cooler and a KTR coupling – 
completely invisibly.

On another continent, a similarly important 
detail is to be found. When gold, diamonds, 
coal or bauxite are prospected, exploited and 
crushed in Australia, then, among other things, 
Ontrak feed breakers are used for mining and 
tunnelling. Here too, a KTR coupling is installed 
between the electric motor and transmission – 
completely hidden from the eye.

Or in the truest sense of the word, "behind the 
scenes" at the Bregenzer Festspiele. When the 
eyes of Verdi’s ‘Rigoletto’ turn and his eyelids 
raise or drop, it is also because the mechanics 
behind them are partly the work of KTR 
products – completely out of sight!

There is a beautiful expression in the English 
language: "There is more to it than meets the 
eye" which amounts to "There is far more to see, 
experience and know than one imagines at first 
sight". And that is why it is always worth taking 
a closer look at things, especially in such fast-
changing times as today’s.

Yours truly 

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Dear Reader,

Nicola Warning

Vorwort Preface

2019 PREFACE
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HILDEN
GERMANY
051  010´  North
006  056´  East

Vorausdenken als Kernkompetenz 
Wie auch immer die Industrie und die Antriebstechnik sich entwickeln wer-
den: Alle Zeichen deuten darauf hin, dass die Veränderungsgeschwindigkeit 
in Zukunft weiter zunimmt. Damit wird die Fähigkeit, Trends zu erkennen, 
Innovationen zu entwickeln und diese schnell in die Produktion bzw. auf den 
Markt zu bringen, zum zentralen Erfolgskriterium. Um diese Kompetenz best-
möglich zu nutzen, reichen die vorhandenen Prozesse und Strukturen nicht 
aus. So sehen es viele Unternehmen in ganz unterschiedlichen Branchen. 
Sie haben separate Geschäftseinheiten gegründet, die als „Innovation Lab“, 
„Denkfabrik“ oder „Future Lab“ nach vorne schauen und neue Produkte und 
Geschäftsmodelle ausdenken, entwickeln und erproben sollen.

KTR sieht das genauso und hat in Hilden bei Düsseldorf einen „Thinktank“ 
gegründet. Am 1. Januar 2019 hat das Team mit der Arbeit begonnen, seit 

dem 1. Mai 2019 ist es komplett. Jochen Exner, Innovations-
manager und einer der beiden Leiter: „Wir sind sieben Kolle-
ginnen und Kollegen und bilden ein interdisziplinäres Team aus 
Technik, Einkauf und Vertrieb. Allesamt langjährig erfahren in 
der Kupplungstechnik und deren Anwenderbranchen. Unsere 
Aufgabe sehen wir darin, Innovationspotenziale und Märkte 
zu identifizieren sowie Neuentwicklungen voranzutreiben und 
diese schließlich erfolgreich, das heißt auch zu wettbewerbsfä-
higen Kosten, im Produktportfolio zu etablieren.“

Und es gibt schon erste Ergebnisse. Zu den aktuellen Entwick-
lungsprojekten gehören Kupplungen für mobile Arbeitsma-
schinen, für die dezentrale Energieerzeugung, für alternative 
Antriebe und für die Windkrafttechnik. Auch produktübergrei-
fende Themen wie neue Werkstoffe und Fertigungstechniken 

sind Gegenstand der Evaluierung. Das Team im Thinktank arbeitet sehr eng 
mit den Kollegen im FuE-Zentrum von KTR in Rheine sowie mit dem Vertrieb 
und der Beschaffung zusammen – und, ganz wichtig, mit den späteren An-
wendern der Kupplungen. Jochen Exner: „Wir entwickeln potenzial- und kun-
dengetrieben. Den Standort Düsseldorf haben wir auch wegen der günstigen 
Verkehrsanbindung zu unseren internationalen Kunden gewählt.“ 

Die ersten beiden Kupplungsbaureihen, deren Grundkonstruktionen im 
Thinktank entstanden sind, wird KTR voraussichtlich im ersten Quartal 2020 
vorstellen.  

Vision as core competence
Regardless of the directions industry and drive technologies 
develop in the future, all indicators suggest that the rate of 
change will continue to accelerate. And a key success crite-
rion for this will be the ability to identify trends, develop inno-
vations and rapidly initiate production so as to quickly launch 
products onto the market. Existing processes and structures 
are insufficient to make best use of this expertise – accord-
ing to numerous companies in very diverse industries. Many 
of them have established separate forward-looking business 
units in the form of a ‘think tank’, ‘innovation lab’ or ‘future 
lab’ tasked to conceive, develop and test new products and 
business models.

KTR views matters similarly and has also set up a think tank 
in Hilden near Düsseldorf. On 1 January 2019 a small team 
initiated activities which were concluded by 1 May 2019. 
Jochen Exner, Innovation Manager and one of the two think 
tank heads mentioned, "As a group of seven colleagues, 
we form an interdisciplinary team sourced from Technology, 
Purchasing and Sales. All of us have gathered experience in 
coupling technology and its user industries over the years. 
Our task is to identify innovation potentials and markets, to 
foster new developments and subsequently integrate them 
successfully into our product portfolio – each at competitive 
costs."

KTR’s Hilden unit has already born fruit with current develop-
ment projects including couplings for utility vehicles and 
decentralised power generation as well as for wind power 
technology and alternative drives. Topics only indirectly 
related to products, such as new materials and manufactur-
ing techniques, are subject to evaluation. The think tank team 
works very closely with our colleagues at KTR's R&D centre 
in Rheine as well as with Sales and Procurement and, most 
importantly, with the later users of the couplings. As Jochen 
Exner says, "We are developing potential and are customer-
driven. And we have chosen Düsseldorf as a location because 
of its convenient transport connections to our international 
customers."

KTR plans to introduce the first two coupling series during 
the first quarter of 2020. The basic design of both items was 
developed by the think tank.  

KTR think tank
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JIAXING
CHINA
030  046´  North
120  045´  East

Neues Kühlerwerk in China
Seit 2019 stellen wir in der neuen, 9.000 Quadratmeter 
großen Produktionshalle am KTR-Standort in Jiaxing, 
100 Kilometer südwestlich von Shanghai gelegen, Kühler 
für den Weltmarkt her. Und das vom Start weg in großem 
Maßstab: Geplant ist die Verarbeitung von rund 200 Tonnen 
Aluminium pro Monat zu hochwertigen Kühlsystemen, die 
als Multimediumkühler (MMC) in mobilen Arbeitsmaschinen 
oder als Öl-/Luftkühler in der Stationärhydraulik zum 
Einsatz kommen. Dafür hat KTR in einen hochmodernen 
Maschinenpark investiert.

„Wir können hier sowohl Serien als auch kleinere Stückzahlen 
mit hohem Automationsgrad und somit auf gleichbleibend 
hohem Qualitätsniveau fertigen“, sagt Nicola Warning, 
KTR-Geschäftsführerin. Voraussetzung dafür ist die enge 
Zusammenarbeit der Konstrukteure am KTR-Stammsitz 
in Rheine mit den Fertigungsspezialisten in Jiaxing. „Das 
Engineering der Kühler erfolgt nach wie vor in Rheine – 
das gilt für die Sonderanfertigungen ebenso wie für die 
Standardlösungen“, betont Warning und ergänzt: „Gefertigt 
wird ausschließlich in Jiaxing.“ 

Seit Mitte des Jahres produziert KTR im neuen Werk 
MMC in Serie für namhafte deutsche Baumaschinen- und 
Motorenhersteller (→ Seite 12).  

New cooler production plant in China
As of 2019, we have been manufacturing coolers 
for the world market in our new 9,000 square 
metre production facility in Jiaxing, 100 kilometres 
southwest of Shanghai. From the very beginning 
we have done so on a large scale: our goal is to 
process approximately 200 tons of aluminium 
monthly into high-performance cooling systems in 
the shape of MMC coolers for utility vehicles or as 
oil/air coolers in stationary hydraulic applications.

“We will be in a position to commence series as well 
as small batch production in this plant using highly 
automated processes and, as a consequence, 
with consistently high-quality”, says KTR CEO 
Nicola Warning. A quality prerequisite is the close 
cooperation between design engineers at KTR 
headquarters in Rheine and our manufacturing 
specialists in Jiaxing. “The engineering of the 
coolers takes place in Rheine as previously – 
be that for customized or standard solutions”, 
emphasizes Warning adding, “Manufacturing takes 
place exclusively in Jiaxing.”

Since mid-2019, KTR has been producing MMC 
in series for reputable German construction 
machinery and engine manufacturers at its new 
plant (→ page 12).  

Auf Expansionskurs 
On expansion course

7

2019 NEWS



STUTTGART
GERMANY  
048  047´  North
009  011´  East

Die Robotik entdeckt das Seil 
Robotics discovers the rope  

8



Rope has been used as a construction element 
for thousands of years. While building the 
pyramids, the Egyptians moved stones weighing 
tons with the help of rope pulleys, and to this day 
loads that need moving are attached to a cable 
on the majority of mobile and stationary cranes. A 
working group exists at the Fraunhofer Institute 
for Manufacturing Engineering and Automation 
IPA in Stuttgart which is developing new robotics 
tasks for cable as a construction element. 
Researchers have already devised many ideas 
and demonstrators in recent years, for example 
3D printing of concrete components or cable 
robots for facade maintenance. →

Das Seil ist als Konstruktionselement seit 
Tausenden von Jahren bekannt. Schon 
die Ägypter haben beim Pyramidenbau 
tonnenschwere Steine mit Hilfe von Seilrollen 
bewegt, und bis heute hängt bei der Mehrzahl 
der mobilen und stationären Krane die 
Last am Seil. Am Fraunhofer-Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung IPA in 
Stuttgart gibt es eine Arbeitsgruppe, die dem 
Seil als Konstruktionselement neue Aufgaben 
in der Robotik erschließt. Die Forscher haben 
in den vergangenen Jahren schon viele Ideen 
und Demonstratoren entwickelt – zum Beispiel 
Seilroboter für die Fassadenpflege oder den 
3D-Druck von Betonbauteilen. →
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Human transport by cable robot 
with ‘wow effect’
An especially formidable example of the 

potential uses and performance of cable robots 
is the motion simulator which the Fraunhofer IPA 

developed together with the Max Planck Institute 
for biological cybernetics (MPI) in Tübingen. Eight 

steel ropes attached to cable winches clamped in a 
room control the movement of a simulator cabin. An 

impressive 348 kilowatts of drive power can be used 
to accelerate the cabin along user-programmable 

tracks in a hall-sized workroom at one and a half 
times the earth’s acceleration. The system 

is lighter and slimmer than all alternative 
designs and can be used for different 
simulation scenarios. It can replicate 
greater acceleration and more vibration 

than hydraulic-based systems and is 
therefore particularly suitable for simulating 

helicopter flights.

Robots like these can be used scientifically, 
for example in neurological research into 

balance disorders. Another application includes driving 
and flight simulators: combined with VR glasses, real ‘wow’ 
effects can be brought about as seen from the passenger's 
perspective. Scientific insights are also being achieved to 
the point that automobile and aircraft manufacturers have 
shown interest in such technologies. There are numerous 
other areas cable robotics can be employed, such as additive 
or subtractive production of the concrete parts as mentioned 
above. Then there is the positioning of sensors and cameras 
for inspection purposes or for filming at football stadiums, as 
well as the precision handling of large and heavy components 
on construction sites. The axes of individual cables are 
moved using highly dynamic winches which accordingly 
need to be designed for very high loads. On the control side, 
a real-time CNC system is used while the mechanics are 
also utilized to fulfil the ultimate in dynamics, precision and 
resilience requirements.

For this reason, many cable robots employ a backlash-free 
servo coupling from the ROTEX GS range with an integrated 
clamping system situated at the position the drive motor 
and the cable winch connect. The coupling is symmetrically 
designed and meets the requirements of the IPA researchers 
on concentricity even at very high speeds. The ROTEX 
clamping ring hubs have an internal tensioning system and 
transmit high frictional torques to smooth shafts. Even with 
the increased level of dynamic loads that occur in cable robot 
or motion simulator operation, this fusion of the coupling and 
clamping system reassures through its stable combination 
with the required damping properties. It hence goes to show 
that rope, that ‘good old’ construction element, is currently 
opening up highly innovative new applications – in science, 
simulation and robotics.  

Menschentransport 
per Seilroboter und 
„Wow-Effekt“
Ein besonders eindrucksvolles Bei-
spiel für die Nutzungsmöglichkeiten 
und auch für die Leistungsfähigkeit von 
Seilrobotern ist der Bewegungssimulator, den 
das Fraunhofer IPA zusammen mit dem Max-
Planck-Institut (MPI) für biologische Kybernetik in 
Tübingen entwickelt hat. Acht im Raum verspannte und 
an Seilwinden befestigte Stahlseile steuern hier die Bewe-
gung einer Simulatorkabine. Dabei steht die stolze Antriebs-
leistung von 348 Kilowatt zur Verfügung, um die Kabine mit der 
anderthalbfachen Erdbeschleunigung entlang frei programmier-
barer Bahnen in einem hallengroßen Arbeitsraum zu beschleunigen. 
Das System ist leichter und schlanker als alle Alternativkonstruktionen 
und für unterschiedliche Simulationsszenarien einsetzbar. Es kann mehr 
Beschleunigung und Vibrationen simulieren als hydraulikbasierte Systeme und 
eignet sich daher besonders für die Simulation von Helikopterflügen. 

Solche Roboter können in der Wissenschaft eingesetzt werden – zum Beispiel bei 
der neurologischen Erforschung von Gleichgewichtsstörungen. Ein anderer Anwen-
dungsbereich sind Fahr- und Flugsimulatoren. In Kombination mit VR-Brillen lassen 
sich aus der Perspektive des Passagiers echte „Wow-Effekte“ erzielen – und auch 
wissenschaftliche Erkenntnisse gewinnen. Auto- und Flugzeughersteller haben bereits 
Interesse bekundet. Abseits der Simulation gibt es zahlreiche weitere Anwendungs-
gebiete: Dazu gehören die additive und subtraktive Fertigung von Betonteilen, das 
Positionieren von Sensoren und Kameras zu Inspektionszwecken oder für Aufnahmen 
im Fußballstadion sowie das präzise Handling von großen und schweren Bauteilen auf 
Baustellen. Die einzelnen Seilachsen werden über Winden mit hoher Dynamik bewegt 
und müssen dabei für sehr hohe Belastungen ausgelegt sein. Auf der Steuerungsseite 
kommt eine echtzeitfähige CNC-Steuerung zum Einsatz, und auch die Mechanik erfüllt 
höchste Anforderungen im Hinblick auf Dynamik, Präzision und Belastbarkeit. 

Aus diesem Grund kommt in vielen Seilrobotern an der Verbindung von Getriebe-
motor und Seilwinde eine spielfreie Servokupplung vom Typ ROTEX GS mit 
integriertem Spannsystem zum Einsatz. Die Kupplung ist symmetrisch aufgebaut und 
erfüllt die Anforderungen der IPA-Forscher an die Rundlaufgenauigkeit auch bei sehr 
hohen Drehzahlen. Ihre Spannringnaben haben ein innenliegendes Spannsystem 
und übertragen hohe Reibschlussmomente auf glatte Wellen. Auch bei den hohen 
dynamischen Lasten, die beim Betrieb des Seilroboters bzw. Bewegungssimulators 
auftreten, überzeugt diese Kombination von Kupplung und Spannsystem durch 
eine stabile Verbindung mit den gewünschten Dämpfungseigenschaften. Sie leistet 
damit einen Beitrag dazu, dass für das „gute alte“ Konstruktionselement Seil zurzeit 
hochinnovative neue Einsatzfelder erschlossen werden – in Wissenschaft, Simulation 
und Robotik.  

348 kW (473 PS)  power winch

acceleration up to  1.5 G

lightweight carbon fibre frame  80 kg  

8 steel cables, each tensioned up to  1.4 tons
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Solarparks bauen – 

mit dem richtigen Dreh

Putting the right twist 

on building solar parks 
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Die Frage nach dem Energiemix der Zukunft ist noch nicht 
abschließend beantwortet. Der Ausstieg aus der Kohle scheint 
beschlossene Sache. Atomkraft ist „sauber“, birgt aber Risiken. Viele 
Industrienationen haben sich Zielmarken für den Anteil regenerativer 
Energien gesetzt. Aber die Errichtung von Onshore-Windparks 
stößt häufig auf Bürgerprotest, und ganz generell stellt sich bei den 
erneuerbaren Energien die Frage nach der Speicherung. Das gilt auch 
für die Sonnenenergie, die jedoch hohe Akzeptanz genießt und auch 
unter ökonomischen Aspekten überzeugen kann. In sonnenreichen 
Regionen können Photovoltaikanlagen Strom zu Kosten von  
2 ct/kWh erzeugen, und selbst in weniger sonnenverwöhnten 
Gebieten sind Solarparks mit Gestehungskosten von unter 5 ct/kWh 
möglich und wettbewerbsfähig. Die Prognosen sind deshalb positiv. 
Weltweit gibt es schon mehr als 500 Gigawatt Solarkapazität. 
Dabei geht der Trend zu größeren Solarparks. → 

Much uncertainty still surrounds the future of the world’s energy 
mix. The coal phase-out seems to be a done deal and nuclear 
power is 'clean' but entails risks. Many industrialized nations have set 
targets for their quota of renewable energies, yet the construction of 
onshore wind farms is often met with public protests. With renewables 
in general the question of storage arises. And while solar energy 
enjoys a high level of acceptance and is convincing from an economic 
point of view, it too needs to be stored. In sunny regions photovoltaic 
facilities are able to generate electricity at a cost of EUR 0.02 cents 
per kWh. And even where less sun shines, solar parks with production 
costs of less than EUR 0.05 per kWh are feasible and competitive. 
This has generated positive forecasts, especially as solar capacity 
worldwide rates at more than 500 GW (as at August 2018) with a 
trend towards larger solar parks. → 
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Fundamentieren im 30-Sekunden-Takt 
Ende Juni 2019 ist in Sweihan, einer Stadt im 
Emirat Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate, 
die weltgrößte Solaranlage in Betrieb gegangen. 
Auf einer Fläche von 7,8 Quadratkilometern – das 
entspricht rund 1.200 Fußballfeldern – wurden 
an die 3,2 Millionen Solarmodule mit einer 
Gesamtleistung von 1.177 Megawatt installiert. 
Damit kann Noor Abu Dhabi 90.000 Menschen 
mit sauberem Strom versorgen. Der Bau eines 
solchen Solarparks startet mit dem Eindrehen der 
Schraubfundamente für die Panels; in Sweihan 
waren das 627.442 Stück. 

Diese Aufgabe übernehmen Eindrehmaschinen, 
die Taktzeiten von unter 30 Sekunden pro 
Fundament erreichen. Das Tempo ist wichtig, weil 
der Betreiber nach dem Erteilen der Genehmigung 
möglichst rasch mit der Stromproduktion beginnen 
möchte. Die Krinner Schraubfundamente GmbH 
aus Straßkirchen in Niederbayern, Deutschland, 
gilt als Erfinder der Schraubfundamente und 
entwickelt und fertigt auch die passenden 
Eindrehmaschinen. Sie müssen ihre Arbeit schnell 
erledigen, auch in ungünstigem Untergrund 
wie schwer lösbarem Fels. Da die Maschinen 

international im Einsatz sind, müssen die Antriebe 
sämtliche länderspezifischen Richtlinien erfüllen. 
Und weil sie häufig in sonnenreichen und somit 
heißen Regionen arbeiten, ist eine wirkungsvolle, 
auf den Antrieb optimierte Kühlung von großer 
Bedeutung.

All diese Anforderungen erfüllt die neueste 
Krinner-Eindrehmaschine KRD 60 PV, die auf 
kompaktem Raum ein maximales Drehmoment 
von 5.500 Nm aufbringt. Der Primärantrieb für die 
Fahr- und Arbeitshydraulik – ein Hatz-Dieselmotor 
4H50TIC OPU mit 2 Litern Hubraum und einer 
Leistung von 55 kW – bildet eine kompakte 
Einheit. Bei dieser Motorkonfiguration sind alle 
Nebenaggregate wie Kühler und Steuerelektronik 
bereits „an Bord“. Und er ist dank „Downsizing“ 
und moderner Common-Rail-Technologie sowie 
Turboaufladung kompakt und leicht, zugleich 
aber sehr leistungsstark. Hatz leistet damit 
einen positiven Beitrag dazu, Maschinengröße 
und Gesamtgewicht so gering 
wie möglich zu halten – bei 
maximaler Performance. 
Die Motorkühlung trägt 
ihren Teil zur hohen 

Leistung bei. Der Zweikreis-Kombikühler 
aus dem MMC-Programm von KTR kühlt 
die Ladeluft und das Motorkühlwasser und 
sorgt dafür, dass die Maschine selbst beim 
Fundamentieren im Akkordtempo unter hohen 
Umgebungstemperaturen dauerhaft mit hoher 
Produktivität arbeitet.

Auch bei der Verbindung von Schwungrad und 
zentraler Hydraulikpumpe ist eine KTR-Kompo-
nente im Einsatz: Hier sorgt eine Flanschkupplung 
vom Typ BoWex FLE-PA für schwingungsfreie 
Kraftübertragung – und letztlich dafür, dass die 
neuen Krinner-Eindrehmaschinen mit hoher 
Leistung und Effizienz sogar unter widrigen 
Bedingungen die Vorbereitungen für den Bau von 
Solarparks erledigen können. Was man als kleinen 
Beitrag zur Energiewende in Richtung umwelt-
freundliche Energieerzeugung verstehen kann.  
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Inserting ground screws every 
30 seconds  
The world's largest solar plant near the United 
Arab Emirates’ city of Sweihan in the Emirate of 
Abu Dhabi started operations at the end of June 
2019. This comprises approximately 3.2 million 
solar panels – with a total capacity of 1,177 
megawatts – that were installed over 7.8 square 
kilometres, an area equivalent to around 1,200 
football pitches. This enables Sweihan’s Noor 
Abu Dhabi solar farm to supply 90,000 people 
with clean electricity. The construction of such a 
complex begins by installing ground screws that 
anchor the panels. In Sweihan, this amounted to 
627,442. 

This task is carried out by using ground screw 
drivers that achieve cycle times of less than 
30 seconds per screw. This speed is important 
because operators need to start producing 
electricity as soon as possible after a permit is 
granted. The Krinner Schraubfundamente GmbH 
in Strasskirchen in Germany’s Lower Bavaria is 
considered the inventor of ground screws. Krinner 
also develops and manufactures compatible 
mechanical screw drivers – tools that have to 
work quickly, even where the ground consists 

of hard rock. Because the machines are used 
internationally, the drive units have to comply with 
country-specific directives. And as they often 
operate in sunny hot regions, effective cooling of 
the drive is very important.

Krinner’s latest KRD 60 PV ground screwdriver, 
which achieves a maximum torque of 5,500 Nm 
when installed in a compact space, meets all these 
requirements. The primary drive for the traction 
and working hydraulics is, in this case, a Hatz 
4H50TIC OPU 55 kW diesel engine with 2-litre 
displacement that forms a compact unit. With 
this engine configuration all the ancillary units, 
such as coolers and an electronic control system, 
are already included. And thanks to downsizing 
and modern common-rail technology as well as 
turbocharging, it is compact and lightweight yet 
very powerful. As a result Hatz makes a positive 
contribution to keeping machine size and overall 

weight as low as possible – with maximum 
performance. A KTR MMC series dual-circuit 
combined cooler enables high performance 
engine cooling. This module cools the charge air 
as well as the engine coolant and ensures that 
the machine delivers high productivity on a steady 
basis even when inserting ground screws at a very 
fast pace under high ambient temperatures.

A further KTR component is used to connect the 
flywheel and the central hydraulic pump. A BoWex 
FLE-PA type flange coupling ensures vibration-
free power transmission and ultimately ensures 
that the new Krinner ground screw drivers are 
able – even under adverse conditions – to very 
efficiently deliver the preliminaries for solar park 
construction with a high level of performance. This 
can be concurrently understood as a small contri-
bution to today’s energy transition on the road to 
environmentally friendly energy production.  
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MARAYLYA
AUSTRALIA
033  035´  South
150  054´  East

Abbauen, Schürfen, Zerkleinern 
Prospecting, mining, crushing

1616



Eisenerz, Kohle und Bauxit, Kupfer und Nickel, Gold und 
Diamanten: Australien ist reich an Bodenschätzen und 
gewinnt zum Beispiel 12 Prozent des gesamten Weltbedarfs 
an Gold und 36 Prozent der weltweit geschürften Diamanten. 
Auch Kohle und Bauxit (der Grundstoff für Aluminium) sind 
wichtige Exportgüter. Damit ist der fünfte Kontinent der 
richtige Standort für einen Weltmarktführer im Bereich 
Entwicklung und Bau von Vorschubbrechern für den Berg- 
und Tunnelbau sowie für Sanierungsarbeiten unter Tage.

Diese Spezialisten unter den mobilen Arbeitsmaschinen 
befinden sich ganz am Anfang der Prozesskette. Sie sind mit 
einem großen Fülltrichter ausgestattet, in den Material aus 
Förderanlagen, Frontladern und anderen Materialtransport-
systemen aufgegeben wird. Von dort zieht ein Kettenförderer 
das Rohmaterial aus dem Trichter und treibt es durch den 
Brecher. Der Zerkleinerungsgrad wird über verstellbare Ket-
ten und Werkzeuge festgelegt. Das zerkleinerte Material wird 
über eine Rutsche ausgetragen und auf oder in das nächste 
Gerät – zumeist ein Förderband – abgelegt. →

Australia is rich in mineral resources including iron ore, coal 
and bauxite, copper and nickel, gold and diamonds. The 
country extracts, for example, 12 per cent of the world's 
total demand for gold and 36 per cent of globally mined 
diamonds. Bauxite (mostly aluminium ore) and coal are 
likewise important export goods. This makes the world’s 
fifth continent the ideal location for a world market leader 
in the field of feeder breaker development and construction 
for mining and tunnel construction, as well as underground 
restoration work.

These specialist utility vehicles are used at the very 
beginning of the process chain and are equipped with a 
large hopper in which mined material lands from conveyor 
systems, front loaders or other material transport systems. 
A chain conveyor then draws the raw material out of the 
hopper and propels it through the crusher. The degree of 
reduction is predefined by adjustable chains and tools. The 
crushed material is discharged via a chute and placed into 
or on the next device, usually a conveyor belt. →
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Vorschubbrecher: Maschinen fürs Grobe 
In zahlreichen Minen nicht nur Australiens, sondern weltweit 
übernehmen Vorschubbrecher der OFB-Baureihe von 
Ontrak Engineering diese Aufgabe. Dabei werden sie extrem 
beansprucht, denn sie arbeiten unter hoher Staubbelastung, 
starken mechanischen Belastungen und – im Tagebau – 
oft auch extremen Temperaturen. Das Unternehmen mit 
Sitz in Maraylya, New South Wales, legt insbesondere bei 
den Antriebsaggregaten großen Wert auf die Kooperation 
mit internationalen Topzulieferern. Die Hydrauliksysteme 
liefert Bosch Rexroth, die Getriebe Bonfiglioli – und die 
Überlastkupplung der Brecherantriebe stammt von KTR. 
Diese Kupplung befindet sich an einer kritischen Stelle im 
Antriebsstrang des zentralen Brechwerkzeugs. Ein Blockieren 
des Brechers, der mit einer Antriebsleistung von 75 bis 
185 Kilowatt auf das Gestein einwirkt, kann zum Beispiel 
beim Abbau von Hartgestein nie ganz ausgeschlossen 
werden. Ohne eine entsprechende Sicherheitsmaßnahme 
würden in einem solchen Fall höchstwahrscheinlich sowohl 
der Elektromotor und das Getriebe zerstört als auch die 
Drehgreifer, die das Material zerkleinern. Die Folgen wären 
Reparaturkosten im hohen sechsstelligen Euro-Bereich und 
tagelanger Stillstand. 

Ein solcher Fall wird aber in der Praxis nicht auftreten. 
Denn zwischen dem Elektromotor und dem Getriebe 
der Maschinen ist – gut geschützt durch eine stabile 
Abdeckung – eine RUFLEX-Rutschnabe, kombiniert mit einer 
ROTEX-Wellenkupplung integriert. Für die Projektierung 
des Überlastsystems zeichnet der australische KTR-
Vertriebspartner Deanquip Powertrans verantwortlich. Die 
ROTEX dämpft Schwingungen im Antriebssystem und gleicht 
Wellenverlagerungen aus, die RUFLEX entkoppelt An- und 
Abtrieb bei Überlast. Der Reibbelag geht dann einfach in eine 
Rutschbewegung über. Wenn das übertragene Drehmoment 
auf einen Wert unterhalb des eingestellten Überlastmoments 
sinkt, stellt die RUFLEX selbsttätig den Antriebsfluss wieder 
her. Auf diese Weise ist ein Überlastschutz für Drehmomente 
bis 6.800 Nm gewährleistet – auch unter Extrembedingungen 
in Tage-, Untertage- und Tunnelbau, wie das Beispiel der 
Ontrak-Vorschubbrecher zeigt. 
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iaFeeder breakers: machines Feeder breakers: machines 
made for a tough lifemade for a tough life  
OFB series feeder breakers made by Ontrak Engineering 
are used in numerous mines in Australia and elsewhere 
worldwide. These machines are subject to utmost stress 
because they are exposed to high levels of dust, heavy 
mechanical loads and often – in opencast mining – extreme 
temperatures. The company, which is based in Maraylya, New 
South Wales attaches great importance to working together 
with leading international suppliers, particularly in the field of 
drive units: these include hydraulic systems supplied by Bosch 
Rexroth as well as gearboxes by Bonfiglioli. And the breaker 
drive overload coupling, which is located at a critical spot in 
the drive train, is made by KTR. The blocking of one of these 
breakers, which impacts the rock with a propulsion power of 
75 to 185 kilowatt, can never be completely ruled out when, 
for example, mining hard rock. In such a scenario, the electric 
motor, gearbox and rotary grippers that crush the ore could 
easily be destroyed without appropriate safety measures.  

The consequences would be repair costs amounting to 
hundreds of thousands of euros and downtime lasting for days.

In reality however, it is highly unlikely that this could occur. 
This is due to the combination of a RUFLEX torque limiter 
and a ROTEX shaft coupling integrated between the electric 
motor and the gearbox which are well protected by a stable 
cover. The Australian KTR sales partner Deanquip Powertrans 
is responsible for the configuration of the overload system: 
while the ROTEX reduces vibrations in the drive system 
and compensates for shaft misalignments, the RUFLEX 
decouples input and output in case of overload. When this 
happens, the inbuilt friction lining simply transforms into a 
sliding mode. If the transmitted torque drops to a value below 
the set overload torque, the RUFLEX automatically restores 
the drive flow. In this way, overload protection is assured for 
torques up to 6,800 Nm, even under extreme conditions such 
as in opencast or underground mining or tunnel construction, 
as exemplified by the Ontrak feeder breaker. 
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Lagerlogistik: 
Nordisch frisch
Warehouse logistics: 
Nordic freshness
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VESTBY
NORWAY 
059  036´  North
010  045´  East

Not a day goes by for Norway’s 5.3 million 
inhabitants without direct or indirect 
dealings with products delivered by the 
ASKO company. The subsidiary of the 
NorgesGruppen corporation is the country’s 
most important food wholesaler. With the help 
of a highly optimised logistics network, ASKO 
supplies over 2,600 shops, more than 14,000 
hotel and restaurant customers as well as 
12 regional warehouses with food. With 
all the requirements for a rapid, economic 
and flexible producer-to-consumer logistics 
chain, ASKO has set the bar high and shows 
a strong affinity to innovative technologies. 
The Norwegian supplier recently made use 
of the logistics expertise of prime contractor 
WITRON Logistik + Informatik GmbH for a 
new automated fresh-food warehouse 40 
kilometres away from Oslo in Vestby. →

In Norwegen gibt es für die rund 5,3 Millionen 
Einwohner keinen Tag ohne Produkte mit einer 
Verbindung zu ASKO. Die Tochtergesellschaft 
der NorgesGruppen ist schließlich der bedeu-
tendste Lebensmittelgroßhändler des Landes. 
ASKO beliefert mit Hilfe eines hochoptimierten 
Logistiknetzwerks mehr als 2.600 Shops, gut 
14.000 Hotels und Restaurants sowie zwölf 
Regionallager mit Lebensmitteln. Bei allen 
Anforderungen an eine schnelle, wirtschaftliche 
und flexible Logistikkette vom Produzenten 
bis zum Verbraucher hat ASKO die Messlatte 
hochgelegt und zeigt dabei eine ausgeprägte 
Affinität zu innovativen Technologien. Für ein 
neues automatisiertes Frischelager in Vestby, 
40 Kilometer von Oslo entfernt, holten sich die 
Norweger dafür die Logistikkompetenz des 
Generalunternehmers WITRON Logistik + 
Informatik GmbH ins Haus. →
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Alles für den täglichen Genuss auf 
24.000 Quadratmetern
Die technische Ausstattung des neuen Frischlagers liest sich wie 
das „Who's Who“ der Lagerlogistik. Allein 72 Regalbediengeräte 
brausen durch die Regalgassen des Lagers, in dessen Inneren 
eine Temperatur von +2 °C herrscht. Mehr als 4.000 unter-
schiedliche Frischeprodukte hat ASKO in Vestby vorrätig und 
lagert diese in mehr als 240.000 Stellplätzen für Paletten, Behäl-
ter und Trays. Auf 317.000 Picks beziffern die Logistikexperten 
von WITRON die Kommissionierleistung des Verteilzentrums an 
Spitzentagen. Die von WITRON aus Parkstein in der nördlichen 
Oberpfalz konzipierte und implementierte Technologie arbeitet 
dafür fast rund um die Uhr, sieben Tage in der Woche. Dabei ist 
der Anspruch an die permanente Verfügbarkeit aller Systeme 
entsprechend hoch. Gewährleistet wird sie unter anderem durch 
ein WITRON-Serviceteam, das im Dreischichtbetrieb einerseits 
den reibungslosen Anlagenbetrieb sicherstellt und andererseits 
auch stetig die Abläufe und Prozesse optimiert.

Wie anspruchsvoll sich die Auslegung der technischen Sys-
teme in einem Logistikzentrum für Frischprodukte gestaltet, 
wird anhand der Regalbediengeräte deutlich. 72 dieser von der 
WITRON-Tochter FAS gebauten Fahrzeuge sind bei ASKO im 
Einsatz, um die Produkte auf Paletten, auf Trays oder in Behäl-
tern zu transportieren. Diese Aufgabe muss von einem zentralen 
Lagerverwaltungssystem optimal gesteuert werden, damit die 
Ware exakt zur richtigen Zeit am richtigen Ort des Intralogistik-
netzwerks ankommt, um dort eingelagert, filialgerecht kommis-
sioniert und schließlich zur Auslieferung wieder ausgelagert zu 
werden. Die Besonderheiten der Produkte sind in der Umsetzung 
hierbei stets zu beachten. 

Das führt nicht selten zu limitierten Fahrprofilen, da zu starke 
Fliehkräfte beim Anfahren und Abbremsen die Ladungsstabilität 
gefährden würden. Die Beschleunigung der Regalbediengeräte 
liegt bei 4 m/s2. Die für Nutzlasten bis 100 Kilogramm ausgeleg-
ten Lastaufnahmemittel erreichen bei voller Beladung Beschleu-
nigungswerte von 3 m/s2 auf horizontaler und vertikaler Strecke. 
Bei sämtlichen Fahrprofilen zählen Schnelligkeit, Präzision, 
Wiederholgenauigkeit – und ein zugleich sanftes Fahrverhalten. 
WITRON greift aus diesen Gründen für die Lastaufnahmemittel 
zu den Servokupplungen der Baureihe ROTEX GS. Die dreitei-
lige Kupplung dämpft Schwingungen und verliert dabei dank 
Vorspannung nichts von ihrer Spielfreiheit. Deshalb eignet sie 
sich ideal für Positionierantriebe – wie die, die in Norwegen rund 
um die Uhr Waren ein- und auslagern. Das Baukastensystem 
der ROTEX GS macht dabei den Weg frei, die Eigenschaften 
an Drehsteifigkeit und Schwingungsdämpfung präzise an die 
herrschenden Einsatzbedingungen anzupassen.  
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24,000 square meters offering 
everything to relish daily 
The technical equipment of the new fresh 
food warehouse reads like the 'Who is Who' of 
warehouse logistics. 72 storage and retrieval 
machines (SRMs) race through its racking aisles, 
where a temperature of 2 degrees Celsius 
is maintained. ASKO has more than 4,000 
different fresh products in stock in Vestby and 
keeps them in over 240,000 storage areas 
designated for pallets, bins and trays. The 
logistics experts at WITRON estimate that on 
peak days pick performance at the distribution 
centre reaches 317,000. The technology 
designed and implemented by WITRON, 
which is based in Parkstein in Germany’s 
northern Oberpfalz (Upper Palatinate), 
works nearly twenty-four seven. As 
a result the demands made on all 
systems for permanent operational 
readiness are correspondingly high. 
Among other measures, a WITRON service 
team ensures smooth running during the three-
shift operation in the plant’s operation on the one 
hand and carries out continual optimisation of 
operations and procedures on the other. 

The level of technical systems design 
sophistication in a fresh-products logistics centre 
also becomes clear when the 72 SRMs, built by 
WITRON’s subsidiary FAS, are in action at ASKO's, 
transporting the products on pallets, trays or in 
bins. This activity needs to be guided by a central 
warehouse management system in an optimal 
manner so that goods arrive at the correct place in 

the intralogistics network at exactly the right time 
in order to be stored, order picked as required by 
single stores, consolidated and taken out of the 
corresponding warehouse. During implementation, 
any special product features must also be taken 

into account.

This often leads to limited driving profiles, 
as disproportionate centrifugal forces 
when starting or braking endanger 
load stability. The acceleration of the 
SRMs can reach 4 m/s2: the load-
carrying equipment, which is designed 
for maximum payloads up to 100 
kilograms, can accelerate up to 3 m/s2 
on horizontal or vertical tracks. Speed, 

precision and repetitional accuracy at 
the same time as smooth driveability 
are important for all driving profiles. For 
these reasons, WITRON uses ROTEX 
GS series servo couplings for its load-

carrying machinery. The three-part couplings 
dampen vibrations and, thanks to their preload, 
lose none of their backlash-free performance. 
This is why they are ideal for positioning drives – 
such as those that help store and take out goods 
throughout Norway around the clock. The ROTEX 
GS’s modular system paves the way for precise 
adaptation of torsional stiffness and vibration-
damping properties as needed by the prevailing 
operating conditions.  
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Energie- und 
Wärmeerzeugung vor Ort
On-site energy and 
heat generation
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HENGELO
THE NETHERLANDS 
052  015´  North
006  047´  East

Der dezentralen Energieversorgung 
gehört die Zukunft. Davon sind 
die Konstrukteure der OPRA 
Turbines B.V. in Hengelo 
überzeugt. Die Niederländer 
entwickeln und fertigen 
Gasturbinen, die als 
Blockheizkraftwerk zum 
Beispiel die Wärme- und 
Stromversorgung von Schiffen 
und Ölbohrplattformen, aber auch 
von Industriebetrieben sicherstellen. 
→

The future is about decentralised 
energy supply – according 

to the designers of OPRA 
Turbines B.V. in Hengelo, 
The Netherlands. The Dutch 
company develops and 

manufactures gas turbines 
which, as a combined heat 

and power plant (CHP) secure, for 
example, the heat and power supply 
on ships and oil drilling platforms as 
well as in industrial plants. →
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“  Since the introduction 
of the KTR coupling, 
we record a higher 
reliability of the OPRA 
unit.”

Atte Anema, OPRA Turbines

Groß in der Kraft, kompakt in der Größe
Die Radialgasturbine OP16 „made in Hengelo“ 
bietet den Vorteil, dass sie mit drei verschiedenen 
Verbrennungssystemen ausgestattet werden kann. 
Das schafft die Voraussetzung für den Betrieb 
mit ganz unterschiedlichen, auch verunreinigten 
Gasen. Unabhängig vom Brennstoff wird dabei ein 
sehr hoher Wirkungsgrad erreicht – und das über 
die gesamte Lebensdauer der Turbine. Der Betrei-
ber profitiert somit von niedrigen Energiekosten. 
Außerdem sind die Einheiten, die als einbauferti-
ges „Package“ geliefert werden, sehr kompakt. Ihr 
weiter Temperatur-Einsatzbereich von -60 bis  
+50 °C schafft die Voraussetzung dafür, dass 
sie auf Ölbohrplattformen am Polarkreis ebenso 
eingesetzt werden können wie in Düngemittel-
fabriken und Chemieanlagen am Äquator. 

Das Herzstück jeder OP16-Gasturbine ist ein 
echtes Meisterwerk der Ingenieurskunst. In einer 

einzigen Stufe wird eine Verdichtung von 6,7:1 
erreicht. Der Rotor läuft dabei mit einer Drehzahl 
von 26.000 min-1. Bei einer Gesamtleistung 
von 1,8 Megawatt erreicht die Turbine einen 
Gesamtwirkungsgrad von mehr als 90 Prozent 
und einen elektrischen Wirkungsgrad von  
25 Prozent. 

Sehr viel konstruktive Detailarbeit steckt auch in 
der Verbindung der beiden Hauptkomponenten: 
des Gasmotors bzw. dessen Getriebes und der 
Turbine. Hier muss sichergestellt sein, dass die 
Drehmomentstöße des Verbrennungsmotors 
soweit ausgeglichen werden, dass eine hohe 
Laufruhe des Generators gewährleistet ist. 
Man benötigt also eine Kupplung, die kritische 
Resonanzen unterbindet oder verlagert. Außerdem 
muss die Kupplung Fluchtungsfehler ausgleichen, 
die während der Montage und des Betriebes 
entstehen können.

Zum Einsatz kommt eine Kombination der 
hochelastischen BoWex-Flanschkupplung 
mit der drehsteifen Stahllamellenkupplung 
RADEX-N. Diese doppelkardanische Einheit 
überträgt Drehmomente bis 15.000 Nm und 
gewährleistet die optimale Balance zwischen 
Dämpfung und Steifigkeit. Die für OPRA 
projektierte und gefertigte Kupplung bewährt 
sich bereits in der Praxis. Sie trägt zur hohen 
Laufruhe der Gasturbine bei und auch zum 
minimierten Wartungsaufwand: Eine Überholung 
der hochbeanspruchten Turbine ist erst nach 
42.500 Betriebsstunden erforderlich. Damit die 
„Powerpacks“ von OPRA ihre Aufgabe zuverlässig 
im 24-Stunden-Betrieb erfüllen können, auch 
unter oftmals widrigen Bedingungen – ob bei 
arktischen Temperaturen, im Offshore-Einsatz, 
auf Schiffen und in Raffinerien oder in der 
verschmutzten Umgebung von Deponien und 
Biogasanlagen.  
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High powered yet small sized
The ‘made in Hengelo’ OP16 radial gas turbine 
boasts the advantage that it can be equipped 
with three alternative combustion systems. 
This allows operation with very different gases, 
even contaminated ones. Regardless of the fuel 
used, high-level efficiency is achieved – and this 
during the turbine’s entire service life, enabling 
the operator to benefit from low energy costs. 
In addition to this, the ready-to-install units are 
very compact. Due to their extensive operational 
temperature range between -60°C and +50°C 
they can be used on oil drilling platforms near the 
Arctic Circle as well as in fertilizer factories and 
chemical plants on the equator.

The heart of every OP16 gas turbine is a veritable 
engineering masterpiece where compression of 
6.7:1 is achieved in just one stage when the rotor 
runs at a speed of 26,000 rpm. At a total power 
output of 1.8 megawatts, the turbine reaches more 
than 90 per cent overall efficiency with 25 per 
cent electrical efficiency.

A great deal of detailed design has been incor-
porated in connecting the two main components 
– the gas engine gearbox and the turbine. The 
internal combustion engine torque shocks at this 
interface are compensated to the extent that the 
generator guarantees very smooth running. This is 
where a coupling is needed that prevents or shifts 
critical resonances. In addition to this, the coupling 
has to compensate for alignment errors which may 
occur during assembly and operation.

This module combines the highly resilient BoWex 
flange coupling together with the RADEX-N 
torsionally stiff steel lamina coupling. This 
double-cardanic unit transmits torques up to 
15,000 Nm and ensures best balance between 
dampening and stiffness. The component, which 
was designed and manufactured for OPRA, has 
already been proving its worth in practice. It 
assures very smooth running of the gas turbine 
as well as minimum maintenance. An overhaul of 
the intensely used turbine is initially required after 
42,500 hours of operation. This makes sure that 
OPRA's 'power packs' are able to perform reliably 
24 hours a day even under adverse conditions 
such as in arctic temperatures, offshore, on ships 
and in refineries or in polluted landfill and biogas 
plant environments.  
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The human eye is a marvel of nature. 
It can differentiate between 150 hues 
from the visible light spectrum and is 
able to combine them into half a million 
colour sensations. The same organ 
converts electromagnetic waves into 
nerve impulses, which create an inverted 
image of our environment in a complex 
interplay of cornea, pupil, eye lens and 
retina. Our brain then turns the flood 
of images the right way round in real 
time. And this all works across the eye’s 
diameter – a two to two-and-a-half 
centimetre area.

A court jester has recently been making 
far larger eyes on Lake Constance – 
namely in Bregenz, or more specifically, 
on the Bregenzer Festspiele set. 
Giuseppe Verdi's masterpiece ‘Rigoletto’ 
was shown during the 2019 festival 
period which will premiere again on 23 
July for the 2020 season. →

Das Auge des Menschen ist ein Wunderwerk 
der Natur. Es unterscheidet 150 Farbtöne 
aus dem Spektrum des sichtbaren Lichts 
und kombiniert diese zu einer halben 
Million Farbempfindungen; es wandelt 
elektromagnetische Wellen in Nervenimpulse 
um, die in einem komplexen Zusammenspiel von 
Hornhaut, Pupille, Augenlinse und Netzhaut ein 
kopfstehendes Bild der Außenwelt erzeugen. 
Erst unser Gehirn dreht die Bilderflut in Echtzeit 
um und stellt uns die Welt damit wieder auf die 
Füße. Und das auf lediglich zwei bis zweieinhalb 
Zentimetern, die das menschliche Auge im 
Durchmesser misst.

Weit größere Augen macht hingegen ein 
Hofnarr am Bodensee. In Bregenz, um genau 
zu sein, oder noch genauer: im Bühnenbild 
der Bregenzer Festspiele. „Rigoletto“ wurde 
dort in der Festspielsaison 2019 gezeigt – und 
Giuseppe Verdis Meisterwerk wird auch im 
kommenden Jahr wieder aufgeführt (Premiere 
ist am 23. Juli 2020). →

Innenansichten eines Clowns 
The inner eye of a clownThe inner eye of a clown
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Technik, ideal für den richtigen 
„Augenblick“
Der Hingucker dabei: ein überdimensionales 
Clownsgesicht, der Hofnarr Rigoletto,  
13 Meter hoch, montiert auf einer 35 Meter 
langen Stahlwippe. Ein Gesicht, das man nicht 
vergessen wird. Der Kopf ist kahl, die Augen sind 
geschlossen, zumindest so lange, bis Verdis Musik 
einsetzt und Rigoletto Augen und Mund aufreißt. 
Ein Blick, der die Gäste der Bregenzer Festspiele 
für Stunden gefangen hält.

Vielleicht liegt es daran, dass die Augen des Nar-
ren von innen heraus zu leuchten beginnen. Ganz 
sicher aber auch daran, dass sie sich bewegen. 
Das menschliche Auge springt nun einmal auf Be-
wegung an, sei sie auch noch so klein – oder groß. 
In Bregenz sind sie groß: „Die Augen haben einen 
Durchmesser von rund drei Metern und können 
um 40 Grad gedreht, bis zu 35 Grad geneigt sowie 

im Inneren des Kopfes vorwärts und rückwärts 
bewegt werden“, sagt Robert Willi, Leiter Kons-
truktion bei der österreichischen Firma Reisch 
Maschinenbau GmbH, die unter anderem für die 
Mechanik hinter den Augen verantwortlich ist. „Zu-
dem lassen sich die Augenlider in nur eineinhalb 
Sekunden öffnen oder schließen“, so Willi.

Dass das möglich ist, ist weniger einem 
Wunderwerk der Natur geschuldet als vielmehr 
ausgeklügelter Technik. Und es liegt auch 
daran, dass in den robusten Linearachsen zum 
Bewegen und Positionieren der Augen und zum 
Schließen der Lider Servokupplungen vom Typ 
ROTEX GS verbaut sind. Kupplungen, die trotz 
ihrer schwingungsdämpfenden Eigenschaften so 
drehsteif sind, dass selbst bei hochdynamischen 
Servoantrieben keine Abstriche an die Genauigkeit 
gemacht werden müssen. Ideal also für Einsätze, 
wo Antriebe für den richtigen „Augenblick“ exakt 

positionieren müssen. Gemeinsam mit Lenze 
Selection, KTR-Vertriebspartner in Österreich, hat 
Reisch die besonderen Herausforderungen der 
Augenmechanik des Rigoletto diskutiert und sich 
schließlich für die Lineartechnik von NTN-SNR 
entschieden. „Die Bregenzer Festspiele geben 
den Rahmen vor und formulieren ihre Wünsche 
und Anforderungen von der künstlerischen Seite 
her – die technische Umsetzung obliegt dann den 
ausführenden Firmen“, erklärt Willi weiter.

Das Ergebnis sei schlichtweg „imposant“, sagt er 
dann noch. Und nachhaltig – schließlich muss die 
Technik zwei Spielzeiten lang reibungslos funkti-
onieren, bei Wind und Wetter. Bei einem Ausfall 
würde jede Verzögerung, jeder Ausfall immense 
Aufwände nach sich ziehen. Und auf die Kosten 
kann der Rigoletto aus Holz, Fassadenputz, Sty-
ropor, Farbe und innovativer Technik nun wirklich 
nicht auch noch ein Auge haben.  
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Ideal technology to 
blink with
The festival’s eye-catcher is an oversized 
13 meter high clown's face – Rigoletto’s – 
mounted on a 35 meter long steel rocker. 
His face will long be remembered: his 
head is bare with eyes closed – at least 
until Verdi's music starts when Rigoletto 
opens his eyes and mouth. It is a sight that 
enchants the Bregenzer Festspiele guests 
for hours!

It is certainly captivating because the jester’s 
eyes begin shining from within – and even more 
so when they move! The human eye reacts 
to movements, regardless whether large or 
small: in Bregenz they are huge. “The eyes 
are around three metres in diameter and can 
rotate 40 degrees, tilt up to 35 degrees and 
move backwards and forwards inside the head”, 
says Robert Willi, Head of Construction at the 
Austrian Reisch Maschinenbau GmbH company, 
which among other things is responsible for the 
mechanics behind the eyes. “What is more, the 
eyelids can be opened or closed in just one and a 
half seconds”, Willi adds. 

These achievements are less a marvel of nature 
but rather sophisticated technology, helped 
by ROTEX GS type servo couplings which are 
installed in the robust linear axes to move and 
position Rigoletto’s eyes as well as closing 
his eyelids. In spite of its vibration-damping 
characteristics, the coupling is torsionally stiff so 
that it is unnecessary to make any concessions 
when accuracy is concerned, even with highly 
dynamic servo drives. This makes them ideal for 
applications where drives have to be positioned 
precisely for the right ‘blink’. Reisch’s experts 
discussed the challenges relating to Rigoletto’s 
special eye mechanics with specialists from 
Lenze Selection, KTR's sales partner in Austria, 
and eventually opted for linear technology 
made by NTN-SNR. “The Bregenzer Festspiele 
management stage the framework asserting their 
wishes and requirements from the artistic point of 
view, while the technical implementation becomes 
the responsibility of the executing companies”, 
Willi explains.    

The result, he adds, is simply “impressive”. And 
it is sustainable too. At the end of the day the 
technology will have to work smoothly for two 
seasons in whatever types of weather. And if it did 
not, any delay or malfunctions would entail huge 
expenses. But that is a matter Rigoletto – who is 
made of wood, facade plaster, polystyrene, paint 
and innovative technology – cannot really keep an 
eye on!  
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Clevere Technik: Solarpumpen
Intelligent technology: solar pumpsIntelligent technology: solar pumps

Im Gegensatz zu urbanen Industriegebieten mit 
bester Anbindung an die Infrastruktur liegen 
Ackerböden in der Regel abseits der Wasser- 
und Stromversorgung. Landwirte stehen 
dann vor der Herausforderung, ihre Felder 
effektiv zu bewässern, wenn der Regen 
ausbleibt. Die gleiche Frage stellt sich 
in trockenen Klimazonen. Wenn der 
Regen zur Mangelware wird, sind 
Bewässerungslösungen gefragt, die 
das Wasser aus Brunnenanlagen 
nach oben fördern. Invertek setzt hier 
auf eine autarke Energieversorgung 
mit Photovoltaikanlagen. Das britische 
Unternehmen der Antriebstechnik hat 
speziell auf diesen Einsatz abgestimmte 
Frequenzumrichter entwickelt. Die Geräte 
aus der Reihe „Optidrive P2 Solarpumpen“ 
sind darauf ausgelegt, die Wasserversorgung 
ausschließlich mit der Energie des 
Sonnenlichts sicherzustellen. Zeitgleich 
können damit stinkende Dieselaggregate 
verschwinden. Wie gut die Technik später 
in der Praxis arbeitet, simuliert und erprobt 
Invertek in Prüfständen. →

In comparison to urban industrial districts with 
optimal links to infrastructure, arable land is 
very often far away from water and electricity 
supplies. As a result, farmers encounter 
the challenge of effectively irrigating their 

fields when rain fails to fall. The same 
scenario arises in dry climates. When 

rain becomes extremely scarce, 
irrigation solutions are needed which 
can convey water from wells up to 
the earth’s surface. British drive 

technology company Invertek, have 
developed variable frequency drives 

specially adapted for these applications, 
designed to rely on stand-alone energy 
supplies based on photovoltaic systems. 
Their ‘Optidrive P2 Solar Pump’ devices are 
designed to ensure a water supply exclusively 
enabled by sunlight energy. Thanks to this 
development, unpleasant smelling diesel 
engines become redundant. With the help of 
test benches, Invertek simulates and tests how 
effectively this technology will work at later 
stages in the field. →
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“  We have created optimum 
conditions with our new test beds 
for testing our drives under the 
prevailing conditions for different 
applications. KTR supplies 
reliable components for this 
purpose.”

Jack Butler, Invertek

Sonnenenergie für die Wasserversorgung
Invertek hat investiert – allein in 15 Prüfstände für den Forschungs- 
und Entwicklungsbereich am Standort Welshpool in der walisischen 
Grafschaft Powys. Hier erprobt das britische Unternehmen neue 
Regler in einem Leistungsbereich zwischen 0,37 und 250 Kilowatt. 
Erproben, das heißt vor allem konkrete Anwendungsbereiche zu 
simulieren. Eine Applikation, in der Invertek mit seinen Reglern 
weltweit überaus erfolgreich ist: Solarpumpen. Hierbei handelt es 
sich vorwiegend um Wasserpumpen, die ihre elektrische Energie 
aus Solarkollektoren beziehen. „Das ist eine clevere Technik“, 
meint Jack Butler, Entwicklungsingenieur bei Invertek. Gerade in 
Wüstenregionen oder in abgelegenen landwirtschaftlich genutzten 
Gebieten mit wenig Regen leistet die Optidrive P2 Solarpumpe 
einen wichtigen Beitrag zur emissionsfreien Wasserversorgung von 
Feldern. „Mit unserer Technik muss auch niemand mehr rausfahren, 
um ein Dieselaggregat nachzutanken“, merkt Butler an.

Die Weiterentwicklung der Effektivität bei der Umwandlung 
des Sonnenlichtes in mechanische Pumpleistung treibt Invertek 
kontinuierlich voran – und testet das Ergebnis im neu gebauten 
Prüffeld. Hierbei simuliert jeder einzelne der 15 Prüfstände die 
reale Umgebung und liefert mit 27 Zugangspunkten alle notwendi-
gen Daten für die Analyse. Zu den wichtigsten Kenngrößen zählen 
Drehzahl und Drehmoment. Aufgrund der gesammelten positiven 
Erfahrungen mit KTR-Kupplungen setzen die Briten in diesem 
sensiblen Bereich ebenfalls auf die Kompetenz aus Rheine. Für die 
Ermittlung der herrschenden Drehmomente an der Abtriebswelle 
des Pumpenmotors kommt eine DATAFLEX-Drehmomentmesswel-
le zum Einsatz. Sie ist kombiniert mit der spielfreien und drehsteifen 
Servolamellenkupplung RADEX-NC. Dieser Aufbau ist bei Invertek 
in seiner Auslegung skaliert. Vierzehn verschiedene Größenkombi-
nationen von DATAFLEX 16 bis DATAFLEX 70 decken dabei die 
Leistungsbandbreite der Prüfstände aus dem Baukasten ab; die 
Nennmomente liegen zwischen 30 und 3.000 Nm. Ein weiterer 
Vorteil dieses Systems: Die Drehmomentmesswelle arbeitet über 
einen integrierten Encoder zeitgleich als Rückführung für die 
Drehzahlmessung. Auch diese ist wichtig, um das Verhalten der 
Frequenzumrichter unter wechselnden Betriebsbedingungen im 
Sinne der Regelungsgenauigkeit der Antriebselektronik zu messen. 
Schließlich bieten die Geräte von Invertek für die jeweiligen Appli-
kationen anwendungsoptimierte Spezialfunktionen, die über die 
reine Drehzahlsteuerung hinausgehen.  
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Solar-driven water supply
Invertek has invested in 15 test beds solely for 
research and development at their Welshpool 
site in the Welsh county of Powys. This is where 
the British company tests new controllers with 
power output ranging between 0.37 and 250 
kilowatts. During testing, it is critical to simulate 
real world application scenarios, and one field 
where Invertek is highly successful on a global 
scale is with solar pumps. Principally these are 
water pumps that draw their electrical energy 
from solar collectors. "It's a smart technology," 
says Invertek’s development engineer Jack Butler. 
In remote agricultural areas with little rain, and 
particularly in desert regions, the Optidrive P2 
solar pump makes an important contribution to 
emission-free water supplies in fields. And as 
Butlers comments, "Using our technology no one 
has to drive out to refuel any diesel generators." 

Invertek is steadily pushing ahead, developing 
the highly effective conversion of sunlight into 
mechanical pumping power while validating its 

work in its newly built test bay. Each of the 15 
test beds simulate a real environment and, with 
the help of 27 access points, all the necessary 
data for analysis is provided. The most important 
parameters investigated include speed and 
torque. Based on experience gained with KTR 
couplings, Invertek also relies on expertise from 
Rheine in this complex area. A DATAFLEX torque 
measuring shaft, in combination with RADEX-NC 
backlash-free and torsionally stiff servo lamina 
couplings, is used to determine the prevailing 
torques on the pump motor’s output shaft. 
Invertek have taken a scaled approach to testing 
their range of variable frequency drives. Fourteen 
different DATAFLEX size combinations 
 
 
 
 
 
 
 
 

from 16 to 70 cover the power bandwidth of the 
modular system test benches, with nominal torque 
between 30 and 3,000 Nm. A further advantage 
of this system is that the torque measuring shaft 
operates simultaneously as a feedback for the 
speed measurement via an integrated encoder. 
This is also important for measuring the variable 
frequency drives behaviour under changing 
operating conditions when it comes to control 
accuracy of the drive electronics. Last but not 
least, Invertek devices offer application-optimised 
special functions for the respective uses that go 
beyond pure speed control. 
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Berg- und Tunnelbau: 
Meter für Meter höchste Leistung 
Mining and tunnelling: 
peak performance metre by metre
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Es gibt weltweit nur wenige Industriebereiche, die mit ähnlich gewaltigen Anfor-
derungen verbunden sind wie der Bergbau. Denn um unterirdische Bodenschätze 
abzubauen oder für neue Verkehrswege Tunnel in massives Gebirgsgestein zu 
bohren, müssen Mensch und Technik beeindruckende Höchstleistungen vollbrin-
gen. Und das unter schweren und gefährlichen Bedingungen. Bei Großprojekten 
wie zum Beispiel dem Bau von kilometerlangen Tunnelröhren für Züge oder Autos 
ist bereits die Transportlogistik eine enorme Herausforderung: Sowohl Fach-
arbeiter als auch unterschiedlichste Materialien müssen sicher an ihre Einsatzorte 
und wieder zurück gebracht werden, über weite Strecken und auf Untergründen 
wechselnder Beschaffenheit. Genau dafür entwickelt und produziert die Hermann 
Paus Maschinenfabrik entsprechende Fahrzeuge. „Die werden stets individuell für 
ihre Einsatzzwecke maßgeschneidert – denn jedes Berg- und Tunnelbauprojekt ist 
anders“, sagt Lars Hauschild, Projektmanager bei Paus. →
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Berg- und Tunnelbau: 
Meter für Meter höchste Leistung 
Mining and tunnelling: 
peak performance metre by metre

There can be few industrial sectors across the globe which come with such 
formidable requirements as mining. In order to drill tunnels into solid mountain 
rock to facilitate new transport routes or exploit underground mineral 
deposits, both human beings and technology need to deliver impressive peak 
performance. And frequently under difficult and dangerous conditions. Transport 
logistics often become enormous challenges with large-scale projects, such as 
realising kilometre-long train or car tunnel tubes. Skilled workers and a broad 
spectrum of items need to be safely brought to and from respective locations, 
often over long distances and varying types of substrata. This is exactly 
where the Hermann Paus Maschinenfabrik company comes into play, fulfilling 
corresponding needs by developing and manufacturing suitable vehicles. "Each 
one is always individually tailored for a specific use, because every mining and 
tunnelling project is different," says project manager Lars Hauschild at Paus. →
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Grundlegend: Sicherer Transport von 
Personal und Material
Das 1968 in Emsbüren gegründete Unterneh-
men stellt für ihren internationalen Kundenkreis 
unter anderem Baumaschinen, Schrägaufzüge, 
Hubarbeitsbühnen und Krane her. Im Bereich 
Berg- und Tunnelbau gehören Hubbühnenfahrzeu-
ge, Fahrlader, Muldenkipper sowie Fahrzeuge zur 
Streckenunterhaltung zum ausgereiften Produkt-
portfolio von Paus. Um die höchst unterschiedli-
chen Anforderungen der Bauprojekte einwandfrei 
zu beantworten, werden die Fahrzeuglösungen 
individuell auf der Basis von Standardplattformen 
konzipiert, was schon während der Fertigung eine 
zuverlässig hohe Qualität ermöglicht. Schließlich 
muss man sich unter Tage, weitab von der nächs-
ten Servicewerkstatt, bei jedem Arbeitsschritt 
darauf verlassen können, dass alle Maschinen wie 
vorgesehen funktionieren – und zwar dauerhaft.

Beispielhaft dafür sind die Universalfahrzeuge der 
MinCa-Serie. Sie werden für den untertägigen 
Personen- und Materialtransport sowie für 
Spezialeinsätze genutzt und können Nutzlasten 
von bis zu 4,0 t aufnehmen. Auf dem jeweiligen 
Grundfahrzeug lassen sich verschiedene 
Aufbauten montieren, die es beispielsweise 
zum Sprengstofftransporter, Servicefahrzeuge 
oder Feuerwehrfahrzeug machen. „Bei 
Personentransporten erhöht eine effektive 
Federung den Fahrkomfort der Insassen deutlich, 
schließlich geht die Fahrt meist über extrem 
raue und holprige Untergründe“, erklärt Lars 
Hauschild. Die kompakte, robuste Bauweise der 
Grundmodelle sorgt dabei auch unter den harten 
Untertagebedingungen für ihre außergewöhnliche 
Langlebigkeit. Die MinCa-Fahrzeuge sind 
darüber hinaus sehr wendig – was sie nicht 
nur in den engen, oft labyrinthisch verzweigten 

Stollensystemen von Bergwerken souverän als 
Vorteil ausspielen können.

Und wenn aus meterweisem Vortrieb nach 
und nach Kilometer werden, müssen auch die 
Fahrzeugmotoren maximal zuverlässig mithalten. 
Paus verbaut im MinCa 5.1 und 18 hydrosta-
tische Antriebe und in der neuen 5.1 E-Serie 
einen Elektromotor mit Batteriekapazität für eine 
Schicht. In den mit Verbrennungsmotor ausge-
statteten Modellen sorgt ein Kühlsystem aus der 
MMC-Baureihe für die Kühlung von Ladeluft, 
Kühlwasser und Hydraulik. Die Verbindung zwi-
schen Verbrennungsmotor und Hydraulikpumpe 
für den hydrostatischen Antrieb der Aufbauten 
übernimmt eine drehstarre Flanschkupplung 
BoWex FLE-PA. Bei stationären Einsätzen in 
frischluftarmen Bereichen, erfolgt der Wechsel 
des Antriebs auf Elektrobetrieb. Hier stellt eine 
drehelastische ROTEX-Klauenkupplung mit Pum-
penträger die Verbindung zwischen Elektromotor 
und Hydraulikpumpe her. Auf dieser technischen 
Basis werden in den MinCa-Transportfahrzeugen 
weltweit täglich Berge bezwungen – mit höchster 
Leistung für die tiefsten Tiefen.  

“  We design and build our 
machines according to the 
individual requirements 
of our customers. Tailor-
made and reliable - this is 
how we create real added 
value. This is only possible 
with commitment and 
innovative partners.”

Lars Hauschild
Hermann Paus Maschinenfabrik
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Safe personnel and material transport 
is essential
Founded in 1968 in Emsbüren, the Hermann 
Paus company mostly produces construction 
machinery, inclined elevators, aerial work platforms 
and cranes for international customers. Paus' 
well-engineered product portfolio for mining and 
tunnelling includes hydraulic liftgate trucks, load-
haul-dump machines (LHDs), dump trucks and 
route maintenance vehicles. So as to meet the 
highly diverse construction project requirements 
flawlessly, vehicle solutions are individually 
designed based on standard platforms, which 
ensure reliable high quality during the production 
stage. After all, when below ground and far away 
from the next service facility, one has to untiringly 
rely on every machine’s intended functionality at 
each work-process stage.

This is where MinCa series utility vehicles are 
exemplary. They are used for underground 
passenger and material transport as well as 
for special operations and can accommodate 
payloads of up to 4.0 tons. Various superstructures 
can be mounted onto a respective basic vehicle, 

converting it for example into an explosives 
transporter, service vehicles or fire engine. 
"In passenger transport, effective suspension 
significantly heightens ride comfort for all those 
on board. Ultimately trips usually take place 
over extremely rough and bumpy surfaces" 
Lars Hauschild explains. The compact robust 
construction of all basic models ensures 
their exceptional longevity even under harsh 
underground conditions. In addition to this, MinCa 
vehicles are very manoeuvrable – a feature, as in 
other areas, that is a great benefit in the narrow, 
often maze-like tunnel systems in mines.

And as the metre-by-metre drift gradually turns 
into kilometres, the MinCa’s engines have to keep 
going with absolute reliability. Paus installs 

hydrostatic drives in its MinCa 5.1 and MinCa 18 
while there is sufficient energy in the new  
5.1 E-series electric engine to work a whole shift. 
In combustion engine models, an MMC series 
cooling system sees to the cooling of charge air, 
cooling water and hydraulics. A torsionally rigid 
Bowex FLE-PA flange coupling provides the 
connection between the combustion engine and 
the hydraulic pump for the hydrostatic drive in the 
superstructures. With stationary applications in 
areas with little fresh air, the drive is switched to 
electric operation: in this case a ROTEX flexible jaw 
coupling with a bellhousing connects the electric 
motor and the hydraulic pump. With the help of such 
high-performance technology, MinCa transport 
vehicles are used daily to master mountains in the 
deepest of places anywhere on the planet.  
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ZERMATT
SWITZERLAND 
046  001´  North
007  045´  East

Kläranlage im Alpenmassiv
Wastewater treatment plant 
in Swiss Alps
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Wohin mit einer Kläranlage in einem eng 
geschnittenen Tal? Wie das Abwasser 
eines Orts am besten reinigen, damit kein 
Gast während der Tourismussaison die 
Nase rümpft? In Zermatt hat man 1977 
die Entscheidung getroffen, eine 
Kläranlage in das Alpenmassiv zu 
treiben. Fünf Jahre dauerte das 
Projekt bis zur Inbetriebnahme 
1982 – gefolgt von stetiger 
Modernisierung. Heute arbeitet 
in Zermatt hinter verschlossener 
Tür die größte Membranbiologie-
Anlage der Schweiz. Sie bringt es auf eine 
Filterfläche von 32.500 Quadratmetern. 
Das entspricht in etwa fünf Fußballfeldern. 
Die Poren der Hohlkammerfasern halten 
nach den biologischen Abbauprozessen 
alles zurück, was größer ist als 0,00004 
Millimeter. „Da passt keine Bakterie mehr 
hindurch“, meint Beni Zenhäusern, Chef der 
Abwasserreinigungsanlage in Zermatt. Für 
den notwendigen Unterdruck sorgen zwei 
Permeat-Förderpumpen von Börger. Sie 
saugen das biologisch gereinigte Wasser 
durch die Filterkassetten hindurch. → 

Where does one ideally build a sewage 
treatment plant in a narrow valley so 
that a municipality’s wastewater is best 
treated in a way not to trouble tourists 
during the holiday season? Inside an 
Alpine massif? Back in 1977 the town 
of Zermatt decided to do exactly this. 

Five years were needed until the 
plant started operating in 1982, 

followed by a progressive 
modernisation programme. 
Today Switzerland’s largest 
membrane bioreactor with a filter 

area of 32,500 square metres 
– about the size of five football 

pitches – functions behind closed doors. 
Following biodegradation processes, 
the hollow section fibre pores retain any 
particles larger than 0.00004 millimetres. 
"No bacteria can squeeze through them", 
says Beni Zenhäusern, Head of the 
Wastewater Treatment Plant in Zermatt. 
The necessary vacuum is provided by a 
Börger permeate pump that effectively 
sucks the biologically purified water 
through the filter cartridges. →
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Im Winter runter, im Sommer 
wieder rauf
Runter von der Piste, rein ins Après-Ski-
Vergnügen. Bevor es zum Abendessen in die 
Gaststätte oder das Hotelrestaurant geht, 
springen die Wintersportler erst mal unter 
die heiße Dusche. „Wir leben vom Tourismus“, 
sagt Beni Zenhäusern. Die Saison beschreibt 
der Schweizer anschaulich mit den zwei 
Höckern eines Kamels. Brettern die Schnee-
Enthusiasten im Winter die Hänge herunter, 
kraxeln Wanderfreunde sie im Sommer wieder 
rauf. Zweimal Hochsaison: Die Kläranlage von 
Zermatt muss dann Höchstleistung liefern und ist 
entsprechend auf 76.000 Einwohnergleichwerte 
ausgelegt. Das Erstaunliche: Die Zahl der 
Einheimischen am Fuß des Matterhorns liegt 
unter 6.000. Die hohe Differenz resultiert aber 
nur zu einem Teil aus der reinen Übernachtung. 
Vielmehr sind es die gastronomischen Betriebe 
mit ihren mindestens drei Mahlzeiten am Tag, 
die den chemischen Sauerstoffbedarf in der 
Abwasserreinigung nach oben treiben.

Der Leistungsbedarf lässt sich angesichts des 
begrenzten Platzes in den Felskavernen des 
Schweizer Alpenmassivs nur mit Prozesstechnik 
erreichen, die überaus effektiv arbeitet. In Zermatt 
setzt man deshalb in der Nachklärung Membran-
filter ein. Die Börger-Drehkolbenpumpen liefern 
im Filterbetrieb den notwendigen Unterdruck. Zwi-
schen Pumpe und Antriebsmotor ist eine drehelas-
tische ROTEX-Klauenkupplung im Einsatz, um die 
Drehmomentstöße beim Anfahren sowie als Folge 
von Druckschwankungen abzufangen. Das gilt auch 
im umgekehrten Betrieb – dann, wenn die Pumpen 
umschalten und die Membranfilter wieder spülen.

Die Auslegung der Pumpen vom Typ Classic EL 
1550 gestaltete sich in diesem Fall übrigens alles 
andere als trivial. Der Grund: Die Kläranlage liegt 
1.800 Meter über dem Meeresspiegel. Das hat 
spürbare Auswirkungen auf den Luftdruck. Der 
sinkt nämlich – vereinfacht berechnet – um ein 
Hektopascal je acht Meter Höhe. Der Luftdruck in 
Zermatt liegt damit etwa 20 Prozent unter dem  
auf Meeresspiegelhöhe. Die dünne Luft bringt  

Menschen und Pumpen gleichermaßen 
in Atemnot. Bei den Permeat-Pumpen 
steigt durch den fehlenden Druck auf das 
Abwasser die Kavitationsneigung. Der Begriff 
Kavitation beschreibt die Entstehung und 
den explosionsartigen Zusammenfall von 
Wasserdampfblasen in einer Flüssigkeitsströmung. 
Dieser auch in der Schifffahrt gefürchtete 
Effekt verringert die Effizienz und verursacht 
zudem Schäden an den Drehkolben. „Vor diesem 
Hintergrund haben wir die Pumpen für die 
Schweizer Alpen größer ausgelegt – mit dem 
Ziel, die Drehzahl zu reduzieren und damit der 
Kavitation wirksam zu begegnen“, erklärt Stefan 
Hülsmann, Vertriebsleiter D-A-CH bei Börger. 

Und noch ein interessantes Detail am Rande: Das 
Abwasser in Zermatt ist im Winter wärmer als im 
Sommer. Dieses Phänomen hat nach Auskunft von 
Beni Zenhäusern zwei Ursachen: Es wird im Winter 
länger und heißer geduscht. Zudem fließt aufgrund 
der Minusgrade kein Oberflächenwasser durch die 
Kanäle.  
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Down in winter, up again in summer
After leaving the slopes for après-ski, winter sports 
enthusiasts leap under a hot shower before taking 
dinner at an inn or hotel restaurant. "We live off 
tourism", continues Swiss local Zenhäusern who 
vividly compares a double holiday season to two 
camel humps. After the snow enthusiasts dash 
down the slopes in winter, hikers scramble back up 
again in summer. Having two peak seasons a year 
means the Zermatt wastewater treatment plants 
accordingly have to deliver top performance and 
are correspondingly designed to cater for 76,000 
people. What is astonishing is that the locals at 
the foot of the Matterhorn number less than 6,000 
and this vast high difference results in part from 
overnight stays. But the real disparity stems from 
gastronomic businesses providing at least three 
sets of meals per day that drive up the chemical 
oxygen demand in wastewater treatment.

Given the limited space in the Swiss Alpine rock 
hollows, the energy requirements can only be 
fulfilled using process technology which works 
extremely efficiently. This is why membrane filters 
are used for the final treatment stage in the Zermatt 
plant. The Börger rotary lobe pumps provide the 
necessary vacuum during filter operations. A flexible 
ROTEX jaw coupling is used between the pump and 
the drive motor to intercept torque shocks during 
start-up and as a result of pressure fluctuations. 
This also applies in reverse operation, when the 
pump switches and flushes the membrane filters.

The design of the Classic EL 1550 pump was no 
trivial affair, especially as the sewage treatment 
plant is 1,800 metres above sea level. Such 
altitudes have noticeable impacts on air pressure: 
in simple terms, every eight metres upwards 
results in a decrease of one hectopascal. This 
means air pressure in Zermatt is about 20 percent 
less than at sea level causing a shortness of 
breath for both people and pumps due to the thin 
air. The consequence for the permeate pumps 
is a tendency to increased cavitation due to the 
lack of pressure on the wastewater’s surface. 
Cavitation here refers to the formation in a liquid 
flow of water vapour bubbles which tend to 
explode. This is also cause for concern especially 
in shipping and results in reduced efficiency as 
well as potential damage to rotors. "With this in 
mind, we designed a larger pump for the Swiss 
Alps, aimed at reducing rotational speed and thus 
effectively counteracting cavitation", explains 
Stefan Hülsmann, Börger Sales Manager for 
Germany, Austria and Switzerland. 

A further interesting detail relating to Zermatt’s 
sewage is its temperature: it is warmer in winter 
than in summer! This phenomenon, according 
to Beni Zenhäusern, has two causes. In winter 
people take longer and hotter showers. And 
on account of sub-zero temperatures outside, 
surface water does not flow through the  
canals.  

“  The Zermatt plant is located 
1,800 metres above sea level. 
There are specific air pressure 
conditions here which we 
needed to take into account 
when designing the pump.”

Stefan Hülsmann, Börger
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Große Entwicklungen spielen sich ja oft und gerne im 
Verborgenen ab, die breite Öffentlichkeit bekommt davon dann 
relativ wenig bis gar nichts mit. Was sehr schade ist. Denn in 
den allermeisten Fällen ist jeder Einzelne von Technologien 
und ihren Umwälzungen betroffen, ganz direkt, im Guten wie im 
Schlechten. Besonders gilt das für die Lebensmittelversorgung, 
genauer: die für eine funktionierende Lieferkette 
unabkömmliche Landwirtschaft. Ohne Bauer kein Brot, ohne 
Schwein kein Schnitzel, ohne Milchkuh keine Milch. →

Major developments often take place behind the 
scenes intentionally so that the general public hears 
relatively little or nothing about them. And that’s really 
a pity because in the majority of cases, each one of us 
is directly affected – for better or for worse – by new 
technologies and the radical changes they bring with 
them. This is especially true for the world of food supplies, 
or more precisely agriculture which is indispensable when 
it comes to a functioning supply chain. When there are no 
farmers there is no bread, without pigs no schnitzels and 
without dairy cows no milk. →
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Umso erschreckender, dass laut einer deutschland-
weiten Studie bis zur vierten Klasse gerade einmal 
die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler einen 
Bauernhof besucht haben. Dabei würden sie, je 
nach Hof natürlich, dort nicht nur jede Menge Getier, 
sondern auch jede Menge Technik zu sehen bekom-
men, von automatischen Melksystemen bis hin zu 
Robotern, die mehrfach täglich Futter anschieben.

Gut durchgemischte,  
gesunde Futterrationen
Das nennt sich etwas sperrig „automatisches Fütte-
rungssystem“ und hat in letzter Konsequenz ebenso 
praktische Auswirkungen wie alltagstaugliche 
Vorteile: flexiblere Arbeitszeiten, weniger körperli-
che Arbeit und eine bedarfsgerechte Fütterung der 
Tiere. Schließlich ist die Fütterung ein Aspekt, der 
entscheidend zum Tierwohl beiträgt. Dafür braucht 
es eine ausgewogene Futterzusammensetzung.  
Die Viehwirtschaft spricht hier von „Totale  
Mischration – TMR“. Bei der TMR-Fütterung  
werden die Futterkomponenten in einer Mischung 
den Tieren als Ration zugeteilt. Der Gedanke 
dahinter: Eine gesunde Kuh lebt länger und gibt 
dementsprechend auch mehr Milch. 

Damit die Milchkuh satt und zufrieden wiederkäut, 
kann der selbstfahrende Futtermischwagen 
SPW Intense der französischen Kuhn-Gruppe 
wertvolle Dienste leisten – eine, so heißt es 
seitens Kuhn, „Hochleistungsmaschine und perfekt 
auf die Erfordernisse von Großbetrieben und 
Maschinengemeinschaften zugeschnitten“. 

Der Intense ist standardmäßig ausgestattet mit 
einem 225 PS starken 6-Zylinder-Motor und mit 
einem Behältervolumen bis 27 Kubikmeter lieferbar. 
Bei der Entwicklung der Baureihe habe die Er-
stellung von wiederkäuergerechten Futterrationen 
ganz oben auf der Prioritätenliste gestanden, so 
das Unternehmen weiter. Gut durchgemischt sollen 
sie sein, die tierischen Mahlzeiten, und damit das 
so ist und bleibt, verrichten zwei Vertikalschnecken 
im polygonalen Mischbehälter ihren Dienst und 
sorgen für, so Kuhn, „gesunde und schmackhafte 
Mischrationen“. Sie tun das auch, weil im hydrau-
lischen Antriebsstrang eine ROTEX-Kupplung 
mit Zwischenrohr verbaut ist. Die drehelastische 
Kupplung verbindet die Getriebe der beiden 
Mischerschnecken und ist ausgelegt für Nenn-
drehmomente bis 1.645 Nm. Die Sonderlösung ist 
insgesamt 1,85 Meter lang und nicht nur mit einem 
Korrosionsschutz versehen, sondern darüber hinaus 
auch wartungsfrei. Das – und die Tatsache, dass 
die Kupplung aufgrund des kleineren Durchmes-
sers weniger Einbauraum benötigt – macht sie zur 
perfekten Alternative zur Gelenkwelle.

Was die Kuh davon hat? Gutes Futter. Das mag wie 
eine Selbstverständlichkeit klingen, doch ist eine 
homogene Mischration und damit eine nachhaltige, 
gesunde Tierernährung das Resultat aus dem 
komplexen Zusammenspiel von Futtermanagement, 
Qualität der Trockensubstanz, Befüllreihenfolge, 
Befüllgrad des Mischers, Mischgeschwindigkeit 
und mehr. Eine Wissenschaft für sich? Nein, 
eine technische Höchstleistung, die nur kaum 
jemand sieht. Es lohnt sich also, beim nächsten 
Bauernhofbesuch nicht nur Augen für das Tier zu 
haben, sondern vielleicht auch den ein oder anderen 
Blick auf die Technik zu werfen.  
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Even more alarming, according to a German-wide 
study, is the fact that only half of the country’s 
pupils up to fourth class have ever visited a 
farm. And depending on the farm called on, they 
would not only see plenty of animals but also lots 
of technology ranging from automatic milking 
systems to robots that portion out food several 
times daily.

Well-mixed healthy feed rations
The latter are nondescriptly referred to as 
‘automatic feeding systems’ which ultimately 
have both practical consequences and everyday 
benefits including more flexible working hours, 
less physical labour and demand-driven feeding. 
Ultimately this is integral towards animal welfare 
and necessitates a balanced diet. The livestock 
industry refers to ‘Total Mixed Ration’ or TMR, 
where a rationed diet mix is metered out to the 
animals. The idea behind this is that a healthy cow 
lives longer and thus provides more milk.

So that the dairy cow can contentedly chew its cud 
to the full, a self-propelled SPW Intense mixer-
wagon made by the French Kuhn Group renders 

invaluable services. The company refers to it as 
a ‘high-performance machine’ which is ‘perfectly 
tailored to the needs of large farms and machinery 
cooperatives.'

The standard version of the Intense is equipped 
with a six-cylinder 225 hp engine together with 
a wagon capacity of up to 27 cubic meters. The 
company adds that during the development of 
the SPW series, the creation of ruminant-suitable 
fodder rations has been the top priority. The animal 
meals need to be well mixed and, so as to warrant 
this in the long term, two vertical augers inside a 
polygonal mixing tank assure, according to Kuhn, 
"healthy and tasty mixed rations". They also do this 
thanks to the installation of a ROTEX coupling with 
an intermediate tube within the hydraulic drivetrain. 
The flexible coupling connects the transmissions 
of the two mixer augers and is designed for 

nominal torques up to 1,645 Nm. The tailor-made 
solution has a total length of 1.85 meters and 
not only has anti-corrosive protection but is also 
maintenance-free. This combination together with 
reduced installation space, due to the coupling’s 
smaller diameter, make it the perfect alternative to 
a cardan shaft. 

So where is the bovine benefit? From the good 
food! This may sound obvious, but homogeneously 
mixed portions and hence sustainable, healthy 
animal nutrition is the outcome of a complex 
interplay of fodder management, quality of dry 
matter, filling sequence, the mixer’s filling level and 
speed and much more. Is this a science in itself? 
Not as such – rather a technical feat that scarcely 
anyone ever sees. So next time you visit a farm, 
take a good look at the animals – not to mention 
all the technology!  
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Neue
Baugrößen

New
sizes

ROTEX® GS HP

ROTEX® S-H
Flexible jaw couplings
•  Sinter, Size: 24-28
•  Cast iron, Size: 38-90
•  Spheroidal graphite iron, 100-180
•  Torque from 1 - 35,000 Nm
•  Easy assembly/disassembly by 

means of 4-off screws  
•  Radial assembly and disassembly 

without displacing the power 
units.  

Drehelastische 
Klauenkupplung
•  Sinter, Größen: 24-28
•  Grauguss, Größen: 38-90
•  Sphäroguss, Größen: 100-180
•  Drehmomente von 1-35.000 Nm
•  Einfache Montage/Demontage 

mittels vier Schrauben
•  Radialer Ein- und Ausbau ohne 

Verschieben der Aggregate.  

Was gibt’s Neues?
What’s new?What’s new?

Backlash-free servo couplings
•  For rotation up to 175 m/s peripheral 

speed
•  Backlash-free torque transmission
•  Compact design
•  High torque density
•  Low noise emission from air 

turbulence due to the closed design.  

Spielfreie Servokupplung
•   Für Drehzahlen bis 175 m/s 

Umfangsgeschwindigkeit
•   Spielfreie Drehmomentübertragung
•   Kurzbauend
•   Hohe Drehmomentdichte
•   Geringe Geräuschentwicklung durch 

minimale Luftverwirbelung aufgrund 
der geschlossenen Bauweise.  

MINEX®-H Hysteresis coupling
•  Contactless torque transmission by 

means of magnetic forces
•  Torques up to 15 Nm
•  Wear-free torque limitation
•  Constant torque transmission also in 

overload condition
•  Very high torque repeat accuracy
•  Maintenance free
•  Can be used as brake and torque 

limiter.  

Hysteresekupplung
•  Berührungslose Drehmoment-
 übertragung mittels Magnetkräfte
•  Für Drehmomente bis 15 Nm
•  Verschleißfreie Drehmomentbegrenzung
•  Konstante Drehmomentübertragung 

auch im Überlastzustand
•  Sehr hohe Drehmoment-
 wiederholgenauigkeit
•  Wartungsfrei
•  Einsetzbar als Bremse und 
 Überlastschutz.  
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REVOLEX® KX-D Split

POLY-NORM® M 

Torsionally-flexible pin & bush coupling
•  Material: steel
•  Size: 150 to 355
•  Torque from 25,000 - 350,000 Nm
•  Easy assembly/disassembly
•  Maintenance-free
•  Easy to service.  

Drehelastische Bolzenkupplung
•   Werkstoff: Stahl
•   Größen: 150 bis 355
•   Drehmomente von 25.000 - 350.000 Nm
•   Einfache Montage/Demontage
•   Wartungsfrei
•   Servicefreundlich.  

Zum Beispiel / For example
POLY-NORM M 905

5,500,000 Nm
ø: 2 m
Länge/length: 1,40 m
Gesamtgewicht/Weight: 16t

Torsionally-flexible, shear 
type shaft coupling
•   Torque from 100,000 to 

5,500,000 Nm
•   Short design
•   Torsionally flexible
•   Damping vibrations
•   Maintenance-free
•   Axial plug-in
•   Fail-safe.  

Drehelastische, 
durchschlagsichere 
Wellenkupplung
•   Für Drehmomente von 100.000 bis 

5.500.000 Nm
•   Kurzbauend
•   Schwingungsdämpfend
•   Axial steckbar
•   Wartungsfrei
•   Ausfallsicher.  

Disc

over more on our YouTube-C
hannel
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FEBRUARY  
12 | 13
Maintenance 
Dortmund, Germany

13 | 14 | 15
IPTEX
Pune, India

MARCH 
9 | 10 | 11
IFK Fluid Conference
Dresden, Germany

10 | 11
CFIA
Rennes, France

10 | 11 | 12 | 13 | 14
Conexpo-Con/Agg
Las Vegas, United States

25 | 26 | 27 | 28 
KIAE
Kaohsiung, Taiwan

31 + 1 | 2 | 3 | 4 (APRIL)

SIMTOS
Ilsan, South Korea

APRIL 
1 | 2 | 3 | 4 
SIMTOS
Ilsan, South Korea

21 | 22 | 23
Fastener Taiwan
Kaohsiung, Taiwan

MAY 
6 | 7 | 8 | 9
iMTduo
Taipei, Taiwan

25 | 26 | 27 | 28 | 29  
BIEMH
Bilbao, Spain

JUNE 
2 | 3 | 4 | 5
Coal Mining Russia
Novokuznetsk, Russia

18 | 19 | 20 | 21 | 22
ACMEE
Chennai, India

23 | 24 | 25
Hillhead
Buxton Quarry, United Kingdom

JULY
10 | 11 | 12 | 13
AMTEX
Delhi, India

AUGUST
19 | 20 | 21 | 22
Taipei Automation
Taipei, Taiwan

SEPTEMBER
8 | 9 | 10 | 11
SMM
Hamburg, Germany

9 | 10 | 11 | 12 | 13
Taipei PLAS
Taipei, Taiwan

SEPTEMBER
22 | 23 | 24
Alihankinta
Tampere, Finland

22 | 23 | 24 | 25
Wind Energy
Hamburg, Germany

24 | 25 | 26
SPS
Nürnberg, Germany

NOVEMBER 
3 | 4 | 5 | 6
BAUMA CONEXPO
Delhi, India

7 | 8 | 9 | 10 | 11
Electra Mining Africa
Johannesburg, South Africa

8 | 9 | 10 | 11 | 12
SIMA
PARIS, France

10 | 11 | 12 | 13 | 14
TMTS
Taipei, Taiwan

11 | 12 | 13 | 14 | 15
EIMA INTERNATIONAL
Bologna, Italy

DECEMBER
1 | 2 | 3 | 4
POLLUTEC
LYON, France
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Das KTR360  Yearbook ist ein 
Wegweiser durch die KTR-Welt, 
es erzählt von ungewöhnlichen 
Projekten und Lösungen, die 
uns das Jahr über begleitet 
und beschäftigt haben. Kein 
willkürlicher Rundumschlag, 
sondern ein genaues Hinsehen 
auf die Neuigkeiten und 
Veränderungen, die uns bewegt 
haben – und die wir bewegt haben. 
Wir freuen uns darauf, was Sie und 
uns auch in Zukunft antreiben wird –  
schreiben Sie uns daher gerne Ihr 
Feedback, Ihre Ideen, Ihre Meinung 
an marketing@ktr.com. 

The KTR360  Yearbook is a 
guide through the world of KTR, 
reporting about extraordinary 
projects and solutions we 
supported and we were involved 
in throughout the year. This does 
not mean an arbitrary sweeping 
blow, but a detailed look at the 
innovations and changes that 
moved us and that we affected. We 
look forward to learning as to what 
will drive you and us in the future – 
so send your feedback, your 
ideas and your opinion to 
marketing@ktr.com.

ktr360.com


