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Check out the new design for our online magazine including a filter 
function and the KTR people page: Passionate leaders, pioneers, 
and experts all working together to create solutions for your 
applications. Discover their stories and videos on ktr360.com

ONLINE MAGAZINE
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es ist an der Zeit, innezuhalten, Revue passieren zu 
lassen, den Rückblick zu wagen. Was hinter uns liegt, 
ist ein Jahr, das wahrhaftig keines war wie alle ande-
ren. Was vor uns liegt, sind Fragen: Geht noch mehr 
Wandel, noch mehr Bewegung, noch mehr Neues? 

Wenn wir als KTR auf dieses Jahr 2020 zurück-
blicken, dann sehen wir: eine Reihe an international 
erfolgreichen Projekten, die wir gemeinsam mit 
unseren Kunden und Partnern realisieren konnten –  
auch unter schwierigen Umständen. Projekte, die 
eine neue Mobilität ermöglichen (S. 28), die die  
Energiewende vorantreiben (S. 12 und 20), die  
die größte Kupfermine der Welt am Laufen halten  
(S. 24) oder eine sichere Trinkwasserversorgung  
garantieren (S. 16). 

Wir sehen aber auch: den Wunsch nach Beständig-
keit, die Suche nach Antworten, das Aufzeigen von 
Wegen. Wir sehen einen Markt, der nicht stehen 
bleibt und den wir in all seiner Dynamik gestalten 
wollen und werden – in diesem wie in den kommen-
den Jahren. 

Dabei werden wir uns mehr denn je unserem 
Leitspruch „Made for Motion“ verschreiben. Weil wir 
diesen Satz mehr denn je nicht als Einzelkämpfer, 
sondern als Team prägen und in die Tat umsetzen.  
Eine neue Normalität – ein Begriff, der in den 
vergangenen Monaten von Medien, Wirtschaft und 
Politik gelegentlich überstrapaziert wurde – muss 
gelebt werden. Das gelingt nicht alleine, das schaffen 
wir nur gemeinsam. 

Wir, das sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
von KTR. Das ist der enge Schulterschluss mit Ihnen, 
unseren Kunden und Partnern. Weil wir wissen, dass 
wir mit Ihren und unseren Erfahrungen auch bisher 
undenkbare Herausforderungen zusammen meistern 
werden. 

Dafür und für das, was noch kommen mag, kann ich 
Ihnen nur ein aufrichtiges Dankeschön aussprechen. 
Verbunden mit dem Wunsch: Bleiben Sie gesund.

Herzlichst

It is time to pause, reflect and recollect. What lies 
behind us is a year that was certainly like no other 
before it. Looking forward the future poses the 
questions: “Is further change feasible?”, “Is more 
movement realistic?” and “Are more novelties 
possible?”. 

When looking back at the KTR year 2020, we 
see a number of successful international projects 
which we have been able to realise together with 
our customers and business partners, in spite 
of difficult circumstances. Projects that enable 
new mobility (p. 28), drive the renewable energy 
transition (p. 12 and 20), guarantee safe drinking-
water supplies (p. 16) or keep the world's largest 
copper mine operational (p. 24). 

On the other hand we also see a longing for 
constancy, a search for answers and for a 
revelation of concealed paths. At the same time 
we perceive a market that is in a state of flux 
and which we wish to and will shape in all its 
momentum both in the current year as well as in 
those to come. 

So as to proceed we will increasingly commit 
ourselves to our guiding principle ‘Made for 
Motion’. This is because we are embracing this 
motto while shaping it and putting it into practice – 
likewise not as lone warriors but as a team.  
‘A new normality’ – a phrase that in recent months 
has sometimes been overly used by the media, 
business and politics – needs to be filled with life. 
This cannot be achieved by a sole individual – we 
can only make it together. 

And by we, I mean KTR employees cooperating 
closely with you – our customers and business 
partners. We are very aware that together with you 
and the experience you have, we will be able to 
master previously inconceivable challenges.

For this and for whatever future projects may 
evolve, I can only express my sincere gratitude – 
combined with my wish that you stay healthy. 

Yours truly, 

Liebe Leserin,
lieber Leser,

Dear Reader,

Nicola Warning

Vorwort Preface

2020 PREFACE
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MINEX®-H hysteresis 
coupling
Applicable as a coupling or a brake

The MINEX-H hysteresis coupling transmits 
torque from the driving to the driven element without 
contact via magnetic forces (wear-free 
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SILKEBORG
DENMARK
056  011´  North
009  033´  East

Neue Tochtergesellschaft in Dänemark
„Unsere Stärken liegen in der technischen Kundenberatung 
und im Service“, sagt Lars Haarup, General Manager unserer 
neuen Tochtergesellschaft in Dänemark. Der Kupplungs- und 
Bremsenexperte ist seit über 25 Jahren auf dem lokalen 
Antriebsmarkt tätig und verfügt über ein umfassendes 
Branchen- und Marktwissen. Ihm zur Seite steht Mette 
Illeborg Riis, die für die Bereiche 
Administration und Vertriebsunterstützung 
zuständig ist und auf 18 Jahre Erfahrung 
auf dem Gebiet der Antriebstechnik 
zurückgreifen kann. „Bei uns beiden soll es 
aber nicht bleiben“, erklärt Haarup. „Unsere 
Pläne sehen vor, das Team nach und nach 
zu erweitern.“ 

Die KTR Systems Dänemark ApS 
wurde am 1. Juni 2020 gegründet und 
hat ihren Sitz in Silkeborg. „Mit der 
neuen Landesgesellschaft wollen wir vor allem unsere 
maßgeschneiderten Lösungen im dänischen Markt 
etablieren und eine intensive Kundenbetreuung vor Ort 
gewährleisten“, sagt KTR-Geschäftsführerin Nicola Warning, 
und ergänzt: „Mit Lars Haarup und Mette Illeborg Riis haben 
wir zwei absolute Experten gewonnen, die KTR in unserem 
Nachbarland erfolgreich repräsentieren werden“. 

Das weltweite KTR-Netzwerk umfasst inzwischen  
24 Tochtergesellschaften und 90 Vertriebspartner sowie 
Fertigungsstandorte in Brasilien, China, Deutschland,  
Indien, Taiwan und den USA.  

New subsidiary company in Denmark
“Our strength includes the technical customer support 
and service”, Lars Haarup, General Manager of our new 
subsidiary company, explains. He has been an expert 
in couplings and brakes in the international power 
transmission market for more than 25 years providing 
a comprehensive knowledge of both the industry and 

market. He is assisted by Mette 
Illeborg Riis who is responsible for 
administration and sales support and 
who also has more than 18 years of 
experience in power transmission. 
“But it's not going to be just the two 
of us,” Haarup explains. “Our plans 
are to expand the team by and by.”

KTR Systems Denmark ApS was 
founded on 1 June 2020 and is 
located in Silkeborg. “By founding 

the new subsidiary, we mainly want to further establish 
our customized solutions in the Danish market and 
additionally ensure an even more intensive customer 
service on site”, Nicola Warning, CEO of KTR, says. 
She finishes: “With Lars Haarup and Mette Illeborg 
Riis we have gained two total experts who are going to 
successfully represent KTR in our neighbouring country.”

The global network includes 24 subsidiary companies 
and 90 sales partners as well as production sites in 
Brazil, China, Germany, India, Taiwan and the  
United States.  

24 Töchter 24 daughters

„  Wir haben zwei 
absolute Experten 
gewonnen.“

“  We have gained 
two total experts.”

Silkeborg, Denmark
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Tue Grünes – und 
rede darüber!
Zugegeben, das „Grüne“ wurde in den vergangenen Jahren 
ordentlich strapaziert. Ein kleines bisschen Nachhaltigkeit 
hier, ein wenig Umweltbewusstsein dort – und schon waren 
sie „grün“, die Produkte, die Dienstleistungen, die Unterneh-
men. Nicht umsonst hat sich mittlerweile der Begriff des 
„Greenwashing“ etabliert. Wir wollen uns aber nicht rein-
waschen, sondern wir wollen nachhaltig grün werden. Dazu 
haben wir das Label „KTR Green Company“ geschaffen. Ein 
gemeinsames Dach, unter dem wir künftig ebenso gezielt wie 
transparent über nachhaltige Projekte und Aktionen aus der 
KTR-Gruppe weltweit berichten werden.

Zum Beispiel? Unser Recyclingprojekt für das 
Logistikzentrum Rheine. Die Fragestellung: 
Wie erzeugen wir keine Papierabfälle mehr, wie 
können wir auf den Kauf von Verpackungsmate-
rial verzichten und wie ersetzen wir 100 Prozent 
der Füllstoffe? Die Antwort: In Kooperation mit 
den Caritas-Emstor-Werkstätten, Rheine, starten 
wir einen Verwertungskreislauf, der genau diese 
Anforderungen erfüllt. Die sind hoch, ob bei der 
Energierückgewinnung für unser Power Transmis-
sion Center (PTC) und der Erdwärmenutzung für 
unsere Bürogebäude am Stammsitz oder für das 
Positivenergiehaus von KTR France, nordwestlich von Lyon. 
Tue Grünes – und rede darüber: Wir tun dies über eine eigens 
gelaunchte Webpräsenz und über unsere Social-Media-Kanä-
le auf LinkedIn, Facebook und Instagram. Denn ja: Auch wir 
sind grün. Vor allem aber wollen wir damit sichtbar und auch 
daran messbar sein!  

Granted in recent years the word ‘green’ has frequently been overused, 
sometimes misused. A touch of sustainability here, some environmental 
awareness there and overnight products, services and companies 
have become green. Unsurprisingly the term ‘greenwashing’ came into 
existence. In our case we do not want to wash our hands of responsibility 
but truly become green in a sustainable way. To this end we have created 
the ‘KTR Green Company’ label that is to become a mutual umbrella 
under which we will in future report on sustainable projects and activities 
within the KTR Group worldwide in a focused and transparent manner.

A practical example of this is our recycling project at our 
Rheine logistics centre. The challenges were “how could 
we stop producing paper waste”, “how could we do without 
purchasing packaging material” and “how could we replace 
all packaging fillers?” Fortunately, we have found an answer! 
By cooperating with the Caritas-Emstor-Werkstätten in 
Rheine – a workshop employing handicapped people – we 
are about to start a recycling programme that will completely 
address these issues. And demands are high, like energy 
recovery for our Power Transmission Centre (PTC), or the 
use of geothermal energy for our headquarters or KTR 
France’s energy-plus-house which is situated northwest of 
Lyon. Getting green – and telling the world about it is exactly 
what we are doing – 

through a dedicated web presence 
and our social media channels on 
LinkedIn, Facebook and Instagram. 
We strive for transparency and are 
happy to be appraised by what we 
do!  

Get green – and 
tell the world

7

2020 NEWS



LENNESTADT
GERMANY
051  007´  North
008  009´  East Bohrtechnik neu gedacht 

Rethinking drilling 
technology

“You don't have to reinvent the wheel.” This is often said 
to justify an unduly modest improvement or remodelling of 
existing machinery. But this definitely does not apply to the 
new Grundodrill HDD (horizontal directional drilling) product 
series made by Tracto-Technik. When developing these HDD 
rigs the company’s engineers scrutinized and contemplated 
every detail. In this case the wheel was not reinvented, 
however the machine technology for trenchless pipe laying 
using HDD certainly was! The result is a modularly conceived 
mobile drilling unit with a stylish design exhibiting numerous 
innovative solutions, including KTR components in the 
drivetrain and hydraulics. →

„Man muss das Rad nicht neu erfinden“ – mit diesem 
Motto wird oft eine allzu vorsichtige Verbesserung oder 
Modellpflege vorhandener Maschinen begründet. Für die 
neue Grundodrill HDD-Baureihe gilt das nicht. Bei der 
Entwicklung dieser Spülbohranlagen haben die Ingenieure 
von Tracto-Technik jedes einzelne Detail hinterfragt und neu 
gedacht. Und sie haben damit zwar nicht das Rad, aber die 
Maschinentechnik für die grabenlose Leitungsverlegung im 
Horizontalspülbohrverfahren neu erfunden. Das Ergebnis:  
ein modular konstruiertes mobiles Bohrgerät in schickem 
Design mit zahlreichen innovativen Lösungen – und mit  
KTR-Komponenten in Antriebsstrang und Hydraulik. →
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Bohrtechnik neu gedacht 
Rethinking drilling 
technology
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Kompakt und kräftig – vom Primärantrieb bis 
zum Bohrkopf
Die Konstrukteure bei Tracto-Technik mussten für diese 
Aufgabe Abstand vom Tagesgeschäft nehmen. Denn 
das Unternehmen mit dem Maulwurf-Logo gilt weltweit 
als Spezialist für „No Dig“-Verfahren, das heißt für die 
grabenlose Verlegung von Rohren und Leitungen. Ob es 
sich um Erdraketen für kurze Strecken und Hausanschlüsse, 
um Rohrrammen für den Pipelinebau oder um gesteuerte 
Mini- und Midi-Bohrsysteme für das Unterqueren von 
Straßen oder Flüssen handelt: Tracto-Technik bietet die 
passenden Verfahren für die unkomplizierte, „minimalinvasive“ 
Leitungsverlegung. Jetzt hat das Familienunternehmen mit 
der Grundodrill HDD-Baureihe die neueste Generation der 
Horizontalspülbohrmaschinen vorgestellt.

Bei der Horizontalspülbohrtechnik setzt ein steuerbarer 
Bohrkopf zuerst eine Pilotbohrung entlang der geplanten 
Bohrtrasse. In einem zweiten Vorgang vergrößert er das 
Bohrloch und zieht das anhängende Rohr in die Trasse ein. 
So kann man Leitungen verlegen und auf Erdbauarbeiten 
verzichten: Das spart Aufwand und Kosten und vermeidet 
Behinderungen des Verkehrs. Diese Methode hat Tracto-
Technik nun neu gedacht – und das sieht man auf den 
ersten Blick: Es gilt das Prinzip „Form follows function“. Ein 
modularer Aufbau ermöglicht die Konfiguration der Maschine 
ganz nach den Wünschen des Anwenders – in sechs 
Leistungsklassen, mit oder ohne Kabine, mit Bohrgestängen 
für herkömmliche Böden oder Felsgestein und natürlich voll 
digitalisiert. Der Bediener steuert alle wichtigen Funktionen 
über einen zentralen Touchscreen, der auch in eine 
Fernbedienung integriert werden kann.

Den Primärantrieb der Grundodrill HDD-Spülbohrgeräte 
übernimmt ein Cummins-Dieselmotor mit 115 Kilowatt, 
zertifiziert für die Tier-5-Abgasregeln. Er treibt das 
hydraulische Raupenfahrwerk sowie das Bohrwerk und die 
leistungsstarken Bentonit-HD-Pumpen für die Spülflüssigkeit 
an. Die Verbindung zwischen Motor und Hydraulikpumpe 
stellt eine KTR-Flanschkupplung der Baureihe BoWex  
FLE-PAC her. Sie wird direkt ans Schwungrad angebaut und 
trägt wesentlich zum Schutz der angrenzenden Komponenten 
bei. Da Motor und Hydraulik vor allem im Bohrbetrieb 
mit hoher Dauerleistung fahren, muss das Kühlkonzept 
entsprechend ausgelegt sein – wobei es zu berücksichtigen 
galt, dass die neuen Maschinen auf eng begrenztem 
Raum konstruiert wurden. Unter diesen Voraussetzungen 
bot sich der Einsatz eines MMC-Kombikühlers an. 
Der Mehrkreiskühler stellt die Temperierung von 
Motorkühlwasser, Hydrauliköl und Ladeluft sicher und wurde 
von KTR eigens für diesen Einsatzfall ausgelegt.  
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→ KTR.com

Compact and powerful – from primary drive to drill head 
Tracto-Technik engineers needed to distance themselves from their 
day-to-day business to tackle this task. Especially because the company 
with its mole logo is regarded as the global specialist in ‘No Dig’ – that 
is laying pipes and cables without the need for trenches. Regardless 
whether short distance moling, such as house duct connections, dynamic 
ramming systems for pipeline construction or controlled mini or midi 
drilling systems for traversing below roads or rivers, Tracto-Technik 
provides suitable technology for uncomplicated, minimally invasive 
pipeline laying. Hence the launch of the Grundodrill HDD series heralds 
the family-owned company’s latest generation of horizontal fluid-assisted 
drilling rigs.

When drilling horizontally, a navigable drill head initially bores a pilot 
hole along a planned directional path. In a second step, the borehole 
is enlarged and an attached pipe is drawn into the path without the 
need for earthmoving. This type of pipeline laying saves input and costs 
while avoiding traffic disruption. Tracto-Technik has now reconceived 
this technology using a ‘form follows function’ approach which quickly 
becomes recognisable. Its modular construction allows the device to be 
configured according to the user’s preferences by offering a choice of 
six performance grades, a design with or without cabin as well as drill 
rods for conventional soils or rock. Needless to say, all models are fully 
digitalized. The operator controls all the important functions by means of 
a central touchscreen which can alternatively be integrated into a remote 
control.

The primary drive of the Grundodrill HDD drilling rig comprises a  
115 kilowatts Cummins diesel motor which is certified compliant with 
Tier 5 emission standards. This powers the hydraulic crawler chassis, 
the drilling unit and the powerful bentonite HD pumps for the drilling 
fluid. The engine is connected with a hydraulic pump using a KTR flange 
coupling from the BoWex FLE-PAC series which is mounted directly on 
the flywheel and makes a substantial contribution to protecting adjacent 
components. Since the engine and hydraulics operate at continuous high-
level performance, especially when drilling, the cooling concept had to be 
configured accordingly while bearing in mind that the design of the new 
machines was very compact. Under these conditions the use of an MMC 
combined cooler was the obvious choice. This multi-circuit cooler that 
was custom-made by KTR for this application ensures the temperature 
control of engine cooling water, hydraulic oil and charge air.  
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JAKOBSBAD
SWITZERLAND 
047  019´  North
009  020´  East

Über uns der Horizont 
The Horizon above us
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What is to be found above parking lots, logistics 
areas and usable space for industry and services? 
Or on the zillions of square metres where vehicles 
are parked, goods placed, shunted or transported 

and where people move or are 
transported? Air – nothing but air! 
Empty space, according to the 
dhp technology AG company in 
the Swiss town of Zizers. Taking 
this a stage further, if nothing at 
all happens in this air, why not put 
the void to good use? This was the 
origin of the folding solar roof – an 
idea that promises a doubling of 
spatial use for electricity production 
without limiting the surfaces below. 

Nevertheless parking, shunting, transporting and 
the like will continue as before, but no longer 
‘alone’. As of today, one no longer solely looks up 
at a roof but at HORIZON – a photovoltaic system 
using a lightweight construction with a patented 
folding mechanism. →

Was passiert eigentlich über all den Parkplätzen, den Logis-
tikflächen, den Nutzflächen für Industrie und Dienstleistun-
gen? Also auf all den Abertausend Quadratmetern, auf denen 
Güter, Fahrzeuge und Personen stehen oder rangiert, trans-
portiert, geparkt und  orchestriert werden? 
Darauf geschieht jede Menge – aber darüber 
ist Luft, nichts als Luft. Toter Raum, dachte 
sich auch die dhp technology AG aus dem 
schweizerischen Zizers. Und dachte noch ein 
Stück weiter: Wenn darüber nichts, aber auch 
so gar nichts passiert, ließe sich dann dieses 
Nichts nicht doch sinnvoll nutzen? Aus dem 
Gedanken ist ein Solarfaltdach entstanden. 
Eines, das die Doppelnutzung von Flächen zur 
Stromproduktion verspricht, und zwar ohne 
irgendeine Einschränkung dieser Fläche. Soll 
heißen: Geparkt, rangiert, transportiert und mehr wird auch 
weiterhin, nur nicht mehr ausschließlich. Wer unter dem Dach 
steht und nach oben blickt, der blickt auf HORIZON. Eine auf 
Leichtbauweise und einem patentierten Faltmechanismus 
beruhende Photovoltaikanlage. →
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Dezentrale Lösung für umgerechnet 70 Haushalte
Diese Photovoltaikfläche sorgt dafür, dass seit Juni 2020 im Appenzeller-
land noch mehr erneuerbare Energie produziert wird: Gemeinsam mit der 
Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG nahm hier die St. Gallisch-Appenzel-
lische Kraftwerke AG (SAK) ihr Photovoltaik-Faltdach auf dem Parkplatz 
der Kronbergbahn in Jakobsbad in Betrieb. Das Solarfaltdach besteht aus 
1.320 Solarpanels, verteilt über eine Fläche von 4.000 Quadratmetern. Das 
Kraftwerk produziert künftig 350.000 Kilowattstunden Solarstrom im Jahr –  
was einem jährlichen Strombedarf von rund 70 Haushalten entspricht. Im 
Zusammenspiel mit einer entsprechenden Ladeinfrastruktur für Elektromo-
bilität und mit weiteren Stromverbrauchern in der Nachbarschaft entstehe 
so eine dezentrale Lösung, die vorhandenen Raum mit Infrastruktur maxi-
mal verbindet und nutzt – das „perfekte Bindeglied zwischen ökologischer 
Mobilität, lokaler CO2-freier Stromproduktion und der doppelten Nutzung 
versiegelter Bodenflächen“, so Urs Kühne von dhp.  

dhp technology nennt das „infrastrukturintegrierte Photovoltaik“. Das 
Solarfaltdach wird bei extremem Wetter vollautomatisch durch einen 
Meteoalgorithmus geschützt, der die Module bei Sturm, bei Hagel und bei 
Schnee in die Garage einfahren lässt. Damit dies in der Praxis tatsächlich 
reibungslos funktioniert, sind in HORIZON spielfreie Servokupplungen 
vom Typ ROTEX GS ZR3 mit Zwischenstück verbaut. Die 3,4 Meter langen 
doppelkardanischen Kupplungen verbinden die Antriebsseite mit der 
Abtriebsseite, gleichen Radial-, Axial- und Winkelverlagerungen aus und 
übertragen dabei Drehmomente bis 260 Newtonmeter. 

Am Boden bekommt man davon nicht besonders viel mit – nur die 
sehr weiten Stützenabstände und eine Höhe, die volle Freiheit in der 
Nutzung für Fahrzeuge, Logistik und Güter möglich macht und zudem 
den Materialeinsatz gegenüber vergleichbaren Systemen halbiert. Oder 
die fehlende Vereisung der Parkfläche, weil durch das Einfahren des 
Solarfaltdaches eine kurzzeitige Besonnung möglich ist. Oder den Schatten 
im Sommer, der Personen, Güter und Fahrzeuge vor Hitze schützt und damit 
den Klimatisierungsaufwand reduziert.

Apropos Klima: Wer mag, kann sich am Projekt HORIZON der SAK 
beteiligen. Ein 15-jähriges Nutzungsrecht pro Panel ist für 800 Schweizer 
Franken erhältlich und wird innerhalb der Laufzeit in Form von Gutscheinen 
im Wert des produzierten Stroms rückvergütet. Ein Investment in eine 
zukunftsorientierte und zeitgemäße Energiegewinnung – ein Stück 
Horizon(t) eben.  

Solarfaltdach
photovoltaic folding roof

Jährliche Produktion
annual production

Solarpanels
solar panels

Parkplätze
parking spaces

E-Tankstellen
e-fuel stations
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Decentralized solution for 
equivalent of 70 households
Since June 2020 one such photovoltaic surface has ensured 
the production of additional renewable energy in the vicinity of 
Appenzell – a town in Switzerland. In cooperation with the 
Luftseilbahn Jakobsbad-Kronberg AG cable car company, the 
St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AG (SAK) power plant operator 
brought its photovoltaic folding roof into service over the carpark at the 
Kronberg cable station in Jakobsbad. Its solar roof comprises 1,320 solar 
panels over an area of 4,000 square metres. In the future this power 
generating unit will produce 350,000 kilowatt hours of solar electricity a 
year – matching the annual needs of some 70 households. Combined with 
a corresponding charging infrastructure for e-mobility and other electricity 
consumers in the region, a decentralized solution has been created that 
makes maximum use of available space by connecting it with infrastructure –  
the “perfect link between ecological mobility, local CO2-free electricity 
production and dual use of sealed floor areas” says Urs Kühne from dhp.

dhp technology refers to this as ‘infrastructure integrated photovoltaics’. In 
extreme weather conditions the solar folding roof is automatically protected 
by a so-called meteo algorithm, which causes the modules to retract into 
a garage in the event of storms, hail or snow. To ensure that this works 
smoothly in practice, HORIZON puts ROTEX GS ZR3 backlash-free servo 
couplings with spacers to good use. The 3.4 metre long double-cardanic 
couplings connect the drive side with the output section, compensate for 
radial, axial and angular displacements and transmit torques of up to  
260 Newton metres. 

Onlookers at ground level do not consciously notice the construction except 
for the large distances between the supports and its height that enables 
unrestricted movement of vehicles, logistics and goods. One benefit of 
HORIZON is that it uses half the amount of materials compared to similar 
systems. Another advantage is the lack of icing on the ground in the parking 
area – the outcome of short-term sun exposure resulting from the retraction 
of the solar folding roof. In summertime HORIZON provides shade and so 
protects people, goods and vehicles from heat, thus reducing the need for 
air conditioning.

And speaking of climate, SAK’s HORIZON is offering customers a 15 year 
right-of-use deal for 800 Swiss Francs a panel which will be refunded in 
the form of vouchers of the same value during the 15-year term. This is an 
investment in future-oriented and contemporary energy production, so why 
not get a share of the HORIZON?  
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Wasser fürs Leben
Water for life

“Care for a glass of fresh, clear and healthy water?” “Yes 
please.” “Then just turn on the tap!” But what is taken for 
granted in Germany and elsewhere in Europe is a major 
challenge for millions of people across the world where 
obtaining drinking water comes with formidable obstacles. 
And there is a far-reaching issue associated with this, namely 
“Water is at the core of sustainable development” as stated 
in the first sentence of the UN World Water Development 
Report 2015. According to a different article published in 
2020 by Germany’s economic development agency GTAI 
(Germany Trade & Invest) titled “Water supply in major Indian 
cities is coming to a head”, the provision of water in India 
is one of the country’s largest challenges. However many 
projects are in progress to rectify this and to ensure that more 
Indians have access to drinking water. One such undertaking 
is the Yettinahole Integrated Drinking Water project. →

Ein Glas frisches, klares, gesundes Wasser? Gerne! Einfach 
den Hahn aufdrehen, fertig. Doch was in Deutschland 
und Europa alltägliche Selbstverständlichkeit ist, stellt für 
Millionen Menschen eine große Herausforderung dar: Der 
Zugang zur Ressource Trinkwasser ist in vielen Teilen der 
Welt mit erheblichen Schwierigkeiten verbunden. Und das ist 
ein folgenschweres Problem. Denn: „Wasser ist unverzichtbar 
für nachhaltige Entwicklung“, wie gleich der erste Satz des im 
Jahr 2015 veröffentlichten „Weltwasserberichts der Vereinten 
Nationen“ betont. Zum Beispiel in Indien. „Wasserversorgung 
in indischen Großstädten spitzt sich zu“, lautet der Titel eines 
2020 erschienenen Artikels von „Germany Trade & Invest“, 
der Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing, 
die dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
zugeordnet ist. Um diese Situation zu ändern und mehr 
Menschen in Indien den Zugang zu Trinkwasser zu sichern, 
laufen bereits viele Projekte. Eines davon ist das „Yettinahole 
Integrated Drinking Water Project“. →
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Hohe Pumpleistung für gewaltige 
Wassermassen
Das „Yettinahole Integrated Drinking Water Project“ verfolgt 
das Ziel, die Trinkwasserversorgung dürregefährdeter 
Distrikte im Osten des südindischen Bundesstaats Karnataka 
zu verbessern. Karnataka hat über 60 Millionen Einwohner, 
mehr als elf Millionen davon leben in der Bundeshauptstadt 
Bangalore, was diese nach Mumbai und Delhi zur drittgrößten 
Stadt Indiens macht. Die rund sieben Millionen Menschen 
in den Distrikten Kolar und Chikkaballapur und in weiteren 
ländlichen Bezirken im Umland Bangalores kämpfen mit 
äußerst sporadischen Regenfällen und langen Dürreperioden. 
Aufgrund der fortwährenden und exzessiven Nutzung des 
Grundwassers ist dessen Spiegel mittlerweile bedrohlich 
gesunken – was wiederum dazu geführt hat, dass die 
Grundwasserbelastung mit Schadstoffen wie Fluoriden und 
Nitraten vielerorts bereits gesundheitsgefährdende Grenzen 
überschreitet.

Die sichere Versorgung von Einwohnern und ihrem Nutzvieh 
mit Wasser in ausreichender Menge ist hier deshalb eine 
dringende und grundlegende Notwendigkeit. Das Yettinahole 
Project sieht vor, während der Monsunperiode von Juni 
bis Oktober überschüssiges Wasser aus den Flüssen 
Yettinahole, Kadumanehole, Kerihole and Hongadahalla 
umzuleiten. Das Wasser muss dabei die Gebirgskette 
„Western Ghats“ durchqueren und eine Entfernung von  
280 Kilometern zurücklegen, wofür acht Umleitungswehre 
und ein Kanalnetz mit einer Gesamtlänge von  
1.000 Kilometern gebaut werden. Der Plan ist, das Wasser 
von den Wehren zu einem Netz von fünf Förderkammern 
zu pumpen und dann durch riesige Rohre in den Osten 
Karnatakas zu leiten. Auf diesem Weg sollen bald 
beeindruckende 672 Milliarden Liter Wasser aus dem 
Oberlauf des Netravathi-Flusses in die wasserarme 
Region um Bangalore fließen und den Wasserbedarf 
von insgesamt sechs Bezirken decken. Neben der 
Trinkwasserversorgung wird dabei auch angestrebt, 
langfristig den Grundwasserspiegel wieder zu heben und 
die Grundwasserbelastung mit Schadstoffen zu verringern. 
Federführend bei dem Projekt ist das von der Regierung des 
Bundesstaates Karnataka gegründete Unternehmen Krishna 
Neeravari Nigam Ltd. (KNNL), das für sämtliche staatlichen 
Bewässerungsmaßnahmen in Karnataka verantwortlich ist.

Um die gewaltigen Wassermengen befördern zu können, 
werden Spiralgehäusepumpen mit einer Leistung von bis 
zu 61.200 Kubikmeter Wasser pro Stunde eingesetzt. Sie 
werden von Elektromotoren mit bis zu 11,6 Megawatt und 
Drehzahlen bis 600 Umdrehungen pro Minute angetrieben. 
Insgesamt 19 KTR-Stahllamellenkupplungen vom Typ 
RADEX-N stellen die vertikalen Verbindungen zwischen  
den Elektromotoren und den Wasserpumpen her.  
Die Sonderkonstruktionen sind für Drehmomente bis  
295.000 Newtonmeter ausgelegt und mit bis zu neun Meter 
langen Zwischenstücken aus Stahl ausgestattet.

Ein Glas frisches, klares, gesundes Wasser? Nach 
Fertigstellung des Yettinahole-Trinkwasserprojektes wird 
diese Frage auch im Osten von Karnataka einfach mit 
„Gerne!“ beantwortet werden.  
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High pump performance for 
enormous amounts of water 
The Yettinahole project aims at improving the supply of 
drinking water in drought-prone regions of eastern Karnataka –  
a south Indian state. While Karnataka has a population of 
over 60 million, more than 11 million live in the state capital of 
Bangalore which is the third largest city in India after Mumbai 
and Delhi. Around seven million people in the Kolar and 
Chikkaballapur districts as well as in rural areas surrounding 
Bangalore struggle with extremely sporadic rainfall and long 
periods of drought. As a result of continuous and excessive 
water use, the groundwater level has fallen alarmingly with 
the result that in many places the remaining water now 
contains high levels of pollutants such as fluorides and 
nitrates that exceed health-hazard limits.

Safely supplying sufficient quantities of water to the local 
inhabitants and their livestock is a pressing yet fundamental 
necessity. To help, the Yettinahole project aims at diverting 
excess water from the Yettinahole, Kadumanehole, Kerihole 
and Hongadahalla rivers during the June to October monsoon 
season. On its way, the water has to cross the Western Ghats 
mountain range while making a 280 kilometre journey. To 
benefit from this, eight diversion weirs and a canal network 
spanning a total length of 1,000 kilometres are presently 
being built. The idea behind this is to pump the water from the 
weirs to a network of five supply reservoirs and then channel 
it through huge pipes to eastern Karnataka. 

An impressive 672 billion litres of water per will soon be flowing 
from the upper reaches of the Netravathi River into the arid 
region around Bangalore and so meet the water requirements 
of a total of six districts. In addition to supplying drinking water, 
a further aim is to raise the groundwater level over the long 
term and reduce harmful groundwater pollution. The project is 
being coordinated by Krishna Neeravari Nigam Ltd. (KNNL), a 
company founded by the Karnataka state government which is 
responsible for all the state’s irrigation measures.

Volute pumps are used to transport immense quantities of 
water amounting to up to 61,200 cubic metres an hour. The 
pumps are powered by electric motors with an output of up 
to 11.6 megawatts and speeds reaching 600 revolutions per 
minute. 19 KTR RADEX-N steel laminae couplings provide 
vertical connections between the motors and the water 
pumps. The customised constructions have been configured 
for torques of up to 295,000 Newton metres and are 
equipped with steel spacers up to nine metres in length.

Upon completion of the Yettinahole Drinking Water project 
the “Care for a glass of fresh, clear and healthy water” 
question will be answered with a very simple 
“Yes, please!”.  
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Summer Winter

hot water
storage

batteryfuel cell electrolyzer hydrogen storage

Superstoff Wasserstoff
Hydrogen – the super gas

Möglicherweise wurde das chemische Element, das 
im Universum am häufigsten vorkommt, zugleich am 
häufigsten unterschätzt, vielleicht auch schlichtweg 
übersehen: In all den Diskussionen, Studien, 
Evaluierungen und Strategien zur Energiewende 
kam der Wasserstoff gefühlt bisher nur am 
Rande vor. Doch das war einmal. „Wasserstoff 
hat sich zu einem wichtigen Teil des sauberen 
Energiemixes entwickelt, der für die Sicherung 
einer nachhaltigen Zukunft erforderlich ist“, heißt es 
inzwischen zum Beispiel in dem Papier „Hydrogen: 
A renewable energy perspective“ der International 
Renewable Energy Agency (IRENA). Die 
Unternehmensberatung Arthur D. Little betrachtet 
den Wasserstoff gar als „sonnengleich“: „Grüner“ 
Wasserstoff könne sich bei der Energieeffizienz 
mit der direkten Nutzung von erneuerbarem 
Strom messen, wenn er in Regionen mit hohem 
Solareintrag erzeugt wird, schlussfolgert die Studie 
„The efficiency of hydrogen rethought“. →
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BERLIN
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hot air

It is conceivable that the universe’s most abundant 
chemical element – which at the same time is 
most often underestimated – may just simply 
be overlooked. However in all the discussions, 
studies, evaluations and strategies relating to the 
renewable energy transition, reference to hydrogen 
had been negligible. But this is no longer the case. 
According to the International Renewable Energy 
Agency (IRENA) for example, “Hydrogen has 
emerged as an important part of the clean energy 
mix needed to ensure a sustainable future” –  
so reads the online introduction to their report 
“Hydrogen: A renewable energy  perspective”. The 
business consultants Arthur D. Little even consider 
hydrogen to be “sun-like”: their recent study “The 
efficiency of hydrogen rethought” concludes that 
in terms of energy efficiency green hydrogen has 
the potential to compete with the direct use of 
renewable electricity if produced in regions with 
high solar yield. →
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Eine Fichte – vollständige 
Strom-Autarkie
In der Praxis hat die Berliner HPS Home Power 
Solutions GmbH in ihrem Produkt „picea“, 
lateinisch für „Fichte“, Sonne und Wasserstoff 
längst zusammengebracht. Das Grundprinzip 
der – so HPS – „unabhängigen, emissionsfreien 
und sicheren Stromversorgung“: Der Superstoff 
Wasserstoff hilft beim Ausbalancieren von 
Angebot und Nachfrage, dem wunden Punkt jeder 
Energiewende. Denn wenn die Erneuerbaren so 
viel Energie produzieren, dass diese zum Zeitpunkt 
der Erzeugung gar nicht vollständig verbraucht 
werden kann, dann ist recht schnell Ende mit der 
Wende. Und im Sommer ist nun einmal in der 
Regel ein Plus an Energie vorhanden, während im 
Winter deutlich mehr benötigt als produziert wird. 

„Ihre Energiewende“ nennt HPS die Strom-
Unabhängigkeitserklärung für den Privathaushalt, 
die im Wesentlichen auf dem reibungslosen 
Ineinandergreifen der Komponenten 
Batterie, Elektrolyseur und Brennstoffzelle 
basiert: Scheint die Sonne, wird zuerst der 

Direktstrombedarf gedeckt. Anschließend wird die 
Elektrobatterie geladen, um auch in der Nacht die 
Stromversorgung sicherzustellen. Überschüssiger 
Strom fließt in den Elektrolyseur, der Wasser in 
Wasserstoff und Sauerstoff umwandelt. Daraufhin 
verdichtet ein zweistufiger Kolbenkompressor 
das Gas auf bis zu 300 bar und drückt es in 
Hochdruckspeicher – zur saisonalen Lagerung. 
Der Kompressor ist eine Sonderkonstruktion 
der sera GmbH; darin ist zwischen Motor und 
Kurbeltrieb eine KTR-Magnetkupplung vom Typ 
MINEX-S mit Spalttopf aus Edelstahl verbaut. 
Die Kupplung überträgt das Drehmoment 
berührungslos durch Magnetkräfte zwischen 
zwei Magnetrotoren und kommt speziell dort zum 
Einsatz, wo Flüssigkeiten und Gase zuverlässig 
abgedichtet werden müssen. Der nicht genutzte, 
überschüssige „Sonnenstrom“ des Sommers in 
Form des Wasserstoffs kann so über Monate 
verlustfrei gespeichert werden, zum Beispiel 
für die Wintermonate. Soll heißen: Reicht in der 
dunklen Jahreszeit die Sonnenenergie nicht 
aus, dann greift die Brennstoffzelle auf den 
saisonalen Wasserstoffspeicher zurück, wandelt 

den gespeicherten Wasserstoff wieder in Strom 
und Wärme um und garantiert so die komplette 
Stromversorgung im Haus. Per App können die 
Bewohner und Nutzer live abfragen, wie es um die 
Stromversorgung des eigenen Hauses steht.

Dass sich Eigenheime im Sommer selbst mit 
Strom versorgen und dabei überschüssigen Strom 
in Batterien zwischenspeichern, ist alles andere 
als neu. Neu ist die Kombination von Solar- und 
Wasserstofftechnik, die über das ganze Jahr 
eine autarke Stromversorgung gewährleisten 
soll: Alles, was an Strom verbraucht wird, wird 
selbst erzeugt. Positiver Nebeneffekt der Strom-
Autarkie: Die beim Anlagenbetrieb entstehende 
Abwärme kann im Sommer den Energiebedarf 
für die Warmwasseraufbereitung reduzieren 
und im Winter die Räume durch ein integriertes 
Lüftungsgerät erwärmen und somit allgemein 
die Heizkosten senken. Der Haupteffekt ist aber: 
Ein picea-System vermeidet mehr als drei Tonnen 
Kohlendioxid pro Jahr – für dessen Speicherung 
es sonst nicht nur eine, sondern gleich  
130 Fichten bräuchte.  
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yThe spruce – exemplary 
natural CO2 reservoir
The Berlin-based company HPS Home Power 
Solutions GmbH has long since combined sun 
and hydrogen in practical terms with its product 
named picea (Latin for spruce). The company’s 
guiding principle is one of “independent, 
emission-free and secure power supply” where the 
super gas hydrogen helps to balance supply and 
demand – the Achilles heel of any energy transition. 
However if renewables produce so much energy that 
it cannot be fully used up directly after production, 
the energy turnaround is likely to be short-lived. 
Furthermore in summer there is typically a surplus 
of energy, whereas in winter far more is needed than 
produced.

“Your renewable energy transition” is how HPS refers 
to electricity independence for private households, 
which is based on the smooth interaction of a battery, 
an electrolyser and a fuel cell. When the sun shines, 
the initial demand for electricity is met: the electric 
battery is then charged to ensure the nocturnal 
power supply and any excess electricity is fed into 
the electrolyser which converts water into hydrogen 
and oxygen. In the next step, a dual-stage piston 
compressor compacts the hydrogen up to 300 bar and 
drives it into high-pressure gas cylinders for seasonal 
storage: the compressor has been specially designed 
by sera GmbH. A KTR’s MINEX-S magnetic coupling 
with a stainless steel containment shroud is installed 
inside between the motor and the crank drive. The 
coupling transmits the torque without any contact 
by means of magnetic forces between two magnetic 
rotors and is predominantly employed where liquids 
and gases need to be sealed reliably. The unused 
surplus ‘solar electricity’ from summer can be stored 
loss-free as hydrogen for months, for example to 
siphon off during the winter months. So if there is not 
sufficient solar energy when the days are shorter, the 
fuel cell reverts to the stored hydrogen, converting it 
back into electricity and heat and thus ensuring a full 
power supply to the respective house. Residents and 
other potential users can make live use of an app to 
find out the current power supply status in their home.

The concept of homeowners generating their own 
electricity in summer and temporarily storing excess 
energy in batteries is by no means a novelty. But 
what is new is the combined solar and hydrogen 
technology which is aimed at ensuring a self-sufficient 
power supply throughout the year where all the power 
consumed is self-generated. A positive secondary 
benefit of this electricity independence is that the 
surplus heat generated during operation can reduce 
the energy required to supply hot water in summer as 
well as heat rooms in winter by means of an integrated 
ventilation unit which thus lowers heating costs. The 
key advantage is that a picea system cuts more than 
three tons of carbon dioxide production a year – which 
could not be stored by a single spruce – but would 
need 130.  
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Ein Ort der Superlative 
Nothing but superlatives 
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CHUQUICAMATA
CHILE
022  018´  South
068  054´  West

Ore has been quarried from the 
Chuquicamata mine in the Chilean 
Andes for more than 100 years. The 
vast crater-shaped deposit, which is 
1,000 metres deep, five kilometres 
long and three wide, helps gratify 
the world’s demand for copper. 
Now that open-cast mining has 
ceased, extraction of the coveted 
copper-bearing rock continues 
underground. Today the ore is no 
longer transported by gigantic 
trucks but by kilometres of conveyor 
belts – a paradigm shift that actually 
contributes towards environmental 
protection. →

Seit mehr als 100 Jahren wird in der Mine Chuquicamata 
in den chilenischen Anden Erz abgebaut. Es ist ein riesiges 
Loch, das den Hunger der Welt nach Kupfer stillt:  
1.000 Meter tief, fünf Kilometer lang und drei Kilometer 
breit. Doch jetzt ist Schluss mit dem Tagebau und der Abbau 
des begehrten kupferhaltigen Gesteins geht unter Tage 
weiter. Dies hat zur Folge, dass nicht mehr gigantische LKW 
das Erz nach oben transportieren, sondern kilometerlange 
Förderbänder – ein Paradigmenwechsel, der sogar einen 
Beitrag zum Umweltschutz leistet. →
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11.000 Tonnen Kupfererz – pro Stunde
Die Bandförderanlage in der Kupfererzmine  
Chuquicamata ist ein Superlativ mit Ausrufe-
zeichen dahinter. TAKRAF aus Leipzig hat die 
stärkste Bandförderanlage der Welt gebaut – und 
die liefert bis zu 11.000 Tonnen des untertägig ge-
wonnenen Materials pro Stunde zur Aufbereitung. 
Auch das Tempo setzt neue Maßstäbe: Bis zu 
sieben Meter pro Sekunde, das sind 25 Stundenki-
lometer. Vier Förderabschnitte sind es – mit Band-
breiten von 1,8 Metern auf einer Gesamtlänge von 
mehr als zwölf Kilometern. Je zwei drei Kilometer 
lange „Uphill Conveyors“ sind im Einsatz, um die 
1.000 Höhenmeter zu überwinden – angetrieben 
von jeweils vier Motoren mit je fünf Megawatt Leis-
tung. Das längste Band überwindet eine Distanz 
von mehr als fünf Kilometern. Interessant dabei: 
Auch wenn der neu konzipierte Materialfluss eine 
Antriebsleistung von insgesamt 55 Megawatt für 
alle Förderbänder benötigt, spart er im Vergleich 
zum bisherigen Transportweg mit den dieselbe-
triebenen Großmuldenkippern – auch Dumper 
genannt – jährlich rund 150.000 Tonnen CO2 ein. 
Das Projekt ist einzigartig, auch bei der Ver-
schleißfestigkeit aller Komponenten einschließlich 
der Fördergurte der beiden „Uphill Conveyors“. Die 
erreichen eine Mindestbruchfestigkeit von 10.000 
N/mm – was in etwa das Doppelte dessen ist, was 
Bandhersteller standardmäßig produzieren. 

Der Kupferabbau in der chilenischen Atacama-
Wüste verlangt der eingesetzten Technik alles ab: 
Durchhalten bei Staub, Wind, absoluter Trocken-
heit, wechselnden Temperaturen von minus fünf 

bis plus 40 Grad, dazu die dünne Luft in 3.000 
Metern Höhe. Was in der Mine zum Einsatz kommt, 
muss in einem 24/7-Betrieb funktionieren und so 
robust aufgebaut sein, dass ungeplanter Still-
stand ausgeschlossen ist. Steht das Förderband, 
steht die Produktion. TAKRAF verzichtet deshalb 
auf wartungsanfällige Getriebe und treibt seine 
„Uphill“ und „Overland Conveyors“ mit Synchron-
motoren direkt an.

Mit Blick auf maximale Sicherheit im Betrieb ist  
die gigantische Bandförderanlage mit Bremsen 
von KTR ausgestattet. Insgesamt kommen entlang  
der Strecke 64 hydraulische Bremsen vom Typ  
KTR-STOP mit Klemmkräften von 140 und  
180 Kilonewton zum Einsatz. Die passiven und 
federbetätigten Schwimmsattelbremsen werden 
als Halte- und Betriebsbremsen eingesetzt.  
Zum Vergleich: Die Kraft entspricht mehr als  
dem 20-Fachen der Bremsanlage eines  
1,7 Tonnen schweren aktuellen 5er BMW. In den 
direkt angetriebenen Förderbändern ersetzen die 
Bremsen die Rücklaufsperre; sie verhindern, dass 
im Stillstand oder bei einem plötzlichen Stromaus-
fall das Förderband unkontrolliert zurücklaufen 
kann. Überwacht und koordiniert werden die 
Bremsrampen vom elektronischen KTR-Rege-
lungssystem IntelliRamp. Dieses bildet auch die 
Steuerungsintelligenz für die Hydraulikaggregate, 
die während des Dauerbetriebs das System unter 
Druck und damit die Bremsen geöffnet halten. 
In Chuquicamata soll bis 2059 Kupfer abgebaut 
werden. Der Anspruch an die Lebensdauer der 
Technik ist entsprechend hoch.  
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11,000 tons of copper ore an hour
The belt conveyor system in the 
Chuquicamata mine is an absolute superlative! 
Capable of delivering up to 11,000 tons of 
underground ore an hour, the conveyor system – built  
by the Leipzig-based company TAKRAF – is the  
most powerful worldwide. It also sets new speeds  
standards, moving up to seven metres per second or  
25 kilometres per hour. There are four conveyor sections  
equipped with 1.8 metre wide belts which stretch  
more than 12 kilometres in total. Two three kilometre long 
uphill conveyors, each of which is driven by four motors with 
an output of five megawatts, operate in each section to offset 
the 1,000 metre difference in height. The longest belt spans 
a distance of more than five kilometres. It is worth noting that 
even though the newly designed material flow requires a total 
drive power of 55 megawatts for all the conveyor belts, it saves 
around 150,000 tons of CO2 annually compared with the 
previous means of transport which used large diesel-powered 
dump trucks (dumpers). The project is unique especially 
due to the wear resistance of all the components including 
the two uphill tunnel conveyor belts that feature a minimum 
breaking strength of 10,000 N/mm which is approximately 
double that offered by manufacturers of standard belts. 

Copper mining in Chile’s Atacama Desert makes 
strong demands on all the technology utilized 
as it must endure very arid conditions, dust, 
wind, temperatures between minus five and 
plus 40 degrees and thin air at an altitude of 
3,000 metres. Whichever equipment is used in 
the mine has to operate 24/7 and needs to be 
so robust that unplanned downtimes are simply 
not permissible. If a conveyor belt stops, so does 
production. TAKRAF has therefore dispensed 
with maintenance-prone transmissions and plays 
safe by using synchronous motors to directly 
drive the uphill tunnel and overland conveyors.

So as to ensure maximum operational safety, the 
gigantic belt conveyor system is equipped with 
KTR brakes. A total of 64 KTR-STOP hydraulic 
brakes with clamping forces of 140 and  
180 kilonewtons are put to use along the 
conveyor. The passive and spring-operated 

floating calliper versions are used as either stop or operating 
brakes. By comparison, their individual braking force is  
20 times greater than that of a new 1.7 ton BMW 5 Series 
braking system. The backstop is replaced by the brakes in 
the directly driven conveyor belts, thereby preventing the 
conveyor belt from uncontrollably moving backwards in the 
event of a standstill or sudden power failure. The braking 
cycles are monitored and coordinated by KTR’s electronic 
IntelliRamp control system. This also forms the control 
intelligence for the hydraulic power units which, during 
continuous operation, keep the system under pressure and, 
as a result, the brakes open. 

Copper will be mined in Chuquicamata until 2059, so the 
demands on the technology’s service life are consequently 
high.  
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GRANDE MOTTE
FRANCE 
045  025´  North
006  052´  East

Auf der Höhe der Sommerzeit
At the height of summer

Tried skiing in Europe in June, July or August –  
with a snow guarantee included? There are 
indeed some ski areas at the heart of the 
continent where this is possible. And for 
those who like spending long summer days on 
the slopes and enjoying spectacular mountain 
panoramas, there are excellent conditions in 
the French Savoy. Located above the town 
of Tignes, the Grand Motte glacier – one of 
the highest ski regions in Europe at around 
3,500 metres – offers a total of 20 kilometres 
of well-maintained pistes to challenge every 
proficiency level. Winter is to be enjoyed 
the year round on the glacier and, thanks 
to the snow park, even snowboarders and 
freestylers get their money’s worth. The fun 
already starts with the ride in the cable car 
which has been completely overhauled in 
recent years and now includes a roof deck: 
since reopening, this boasts unique views 
for its passengers. It is currently the world’s 
highest ‘double decker’ aerial tramway. →
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Im Juni, Juli und August schneesicher Ski fahren? Es gibt 
tatsächlich selbst im Herzen Europas einige Skigebiete, die 
dieses besondere Erlebnis ermöglichen. Wer auch die langen 
Sommertage gerne auf der Piste verbringt und dabei ein 
spektakuläres Gebirgspanorama genießen möchte, findet 
dafür im französischen Savoyen hervorragende Bedingungen: 
Das Skigebiet Grande-Motte-Gletscher oberhalb der 
Gemeinde Tignes, die zu den höchstgelegenen in Europa 
gehört, bietet auf rund 3.500 Meter Höhe insgesamt 
20 Kilometer gut ausgebaute Pisten in allen Schwierigkeits-
graden. Auf dem Gletscher ist das ganze Jahr über Winter –  
und dank des Snowparks kommen dort sogar Snowboarder 
und Freestyler voll auf ihre Kosten. Der Genuss beginnt dabei 
schon bei der Fahrt mit der Seilbahn. Denn diese wurde in 
den letzten Jahren generalüberholt und eröffnet Fahrgästen 
seit der Neueröffnung insbesondere im Sommer einzigartige 
Perspektiven: Sie ist derzeit die weltweit höchstgelegene 
Pendelbahn mit Dachterrasse. →

2020 SUCCESS STORIES
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Atemberaubende Perspektiven 
und Leistungen unter hochalpinen 
Bedingungen
Die neue Seilbahn verkehrt im Pendelbetrieb 
zwischen Grande-Motte-Gletscher (3.049 
Meter) und Vanoise-Nationalpark (3.459 Meter) 
und kann pro Stunde bis zu 1.000 Personen 
transportieren. Im Winter bieten die zwei neuen 
Kabinen jeweils 100 Fahrgästen Platz; in der 
Sommersaison reduziert sich die maximale 
Personenzahl auf 80. Die fünfminütige Fahrzeit 
kann dann auch auf der über eine Wendeltreppe 
erreichbaren Balkonterrasse der Seilbahnkabinen 
verbracht werden – bei wunderschöner 
Rundumsicht auf die Mont-Blanc-Gebirgsgruppe 
und die Savoyer Alpen. Auf den gesicherten 
Terrassen haben jeweils 20 Personen Platz. Für 
die Wintersaison werden Treppe und Balkon 
allerdings wieder abgebaut, denn aufgrund der 
dann hier herrschenden extremen hochalpinen 
Wetterbedingungen wäre der Aufenthalt im 

Freien während der Fahrt eher gefährlich als ein 
Genuss.

Genau diese anspruchsvollen Bedingungen gaben 
auch den Rahmen für die Überholung und die 
technische Modernisierung der Grande-Motte-
Seilbahn vor. Die komplette Antriebstechnik sowie 
die Trag- und Zugseile wurden dabei erneuert –  
unter Federführung der Seilbahnspezialisten 
der Doppelmayr/Garaventa-Gruppe. Die 
Seilbahnerneuerung ist Teil des Konzepts „Altitude 
Experience“, das den Besuchern der Region 
faszinierende Einblicke in das Ökosystem des 
Hochgebirges bieten soll. Das Investitionsvolumen 
betrug insgesamt rund 17 Millionen Euro, finanziert 
wurde das Ganze von der Betreibergesellschaft 
der umliegenden Skigebiete, der Société des 
Téléphériques de la Grande Motte (STGM).

Das runderneuerte Seilbahnsystem ist auf 
höchste Leistung bei kompromissloser Sicherheit 

ausgelegt. Die Kabinen werden in der Talstation 
von einem redundanten Antriebssystem in 
gespiegeltem Aufbau und mit einer Nennleistung 
von insgesamt 1.200 Kilowatt angetrieben. Die 
beiden zweistufigen Stirnradgetriebe wurden von 
NORD DRIVESYSTEMS gefertigt und ermöglichen 
jeweils Drehmomente bis 190.000 Newtonmeter. 
Für die Projektierung zeichnete die Getriebebau 
Nord AG verantwortlich, die Schweizer 
Landesgesellschaft von NORD. Die Kupplungen 
kommen von KTR und sorgen dafür, dass die Kraft 
aus den beiden Motoren über die Getriebe auf die 
Seilscheibe übertragen wird: Auf der Antriebsseite 
kommt eine drehelastische Klauenkupplung vom 
Typ ROTEX AFN-SB spezial mit Bremsscheibe 
zum Einsatz, wobei die Bremsscheibe zusätzlich 
für Schwungmasse sorgt. Auf der Abtriebsseite 
sichert eine elastische Bolzenkupplung aus der 
Serie REVOLEX KX-D die Kraftübertragung – und 
das dauerhaft während des ewigen Winters auf 
dem Grande-Motte-Gletscher.  

„  Die Kabinen werden 
von einem redundanten 
Antriebssystem mit 
einer Nennleistung 
von insgesamt 1.200 
Kilowatt angetrieben.“ 
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Grande Motte is a mountain, 
3,653 metres high, France.

The cable car goes 
up to 3,459 metres.

The cable car starts 
at 3,049 metres. 
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Breathtaking panoramas and performance in 
high-level alpine conditions 
The new cable car operates a shuttle service between 
the Grande Motte glacier (3,049 metres) and the Vanoise 
National Park (3,459 metres) and can transport up to 1,000 
people per hour. In winter, the two new cabins each offer 
space for 100 people while during the summer season the 
maximum number is reduced to 80. The five-minute journey 
can also be spent – thanks to a spiral staircase – on the 
cable car’s upper level with superb panoramas of the Mont 
Blanc range and the west Graian Alps. The protected upper 
deck has enough room for 20 people. However in the winter 
season the stairway and roof deck are removed due to the 
extreme alpine weather conditions that would otherwise 
make a visit outside during the ride more dangerous than 
pleasurable.

It was precisely these challenging circumstances that 
provided the conditions for overhauling and technically 
modernizing the Grande Motte cable car system. The entire 
drive technology as well as suspension and traction cables 
were renewed under the direction of the cable car specialist 
group Doppelmayr Garaventa. The aerial tramway renewal 
is part of the ‘Altitude Experience’ concept which aims at 
offering intriguing insights into the alpine ecosystem to those 
visiting the region. The total investment volume of around  
17m Euros was financed by the Société des Téléphériques de 
la Grande Motte (STGM) which is the operating company for 
the neighbouring skiing areas.

The refurbished cable car system has been geared for 
maximum performance with utmost safety. The cabins are 
driven from the lower station by a redundant drive system 
in a mirrored construction with a total rated output of 1,200 
kilowatts. Both two-stage spur gear units were manufactured 
by NORD DRIVESYSTEMS enabling torques of up to 
190,000 Newton metres each, while the project planning 
was conducted by Getriebebau Nord AG, the Swiss national 
subsidiary of NORD. The couplings were supplied by KTR 
and ensure that the power from the two motors is transmitted 
to the cable sheave via the gears. On the drive side, a 
torsionally flexible ROTEX AFN-SB special jaw coupling with 
a brake disc is used where the latter provides for additional 
flywheel mass. On the output side, a REVOLEX KX-D series 
flexible pin and bush coupling consistently ensures power 
transmission during the uninterrupted winter on the Grande 
Motte glacier.  

“  The cabins are 
driven by a 
redundant drive 
system with a total 
rated output of 

 1,200 kilowatts.” 
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Windkraft braucht starke Zähne
Wind power needs mighty teeth

With ever more output coming from the skies, modern 
wind turbines are showcasing visible superlatives. To date 
the diameter of the largest offshore turbine is 165 metres, 
enabling it to deliver a yield of 9.5 megawatts. And  there 
is currently a quest to harvest ever more electricity from 
the wind’s energy. Associated with all these sporting 
ambitions, technical implementation challenges exist, 
especially relating to the gearboxes between the rotor 
and generator. On the one hand, gearboxes have to 
safely cope with increasing output while on the other they 
need to be constructed as leanly as possible so as not to 
become too heavy. The gear specialists at Wikov in the 
Czech Republic have been keen to know what impact 
running at operating limits has on their wind turbine gear 
units and have invested in a new testing facility. →
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Mit immer mehr Leistung hoch in den Himmel: Moderne 
Windkraftanlagen (WKA) sind sichtbare Superlative. 
165 Meter beträgt der Durchmesser der aktuell größten 
Off-Shore-Turbine – und die liefert damit 9,5 Megawatt. Es 
herrscht ein Wettlauf darum, immer mehr Strom aus der Kraft 
des Windes zu ernten. Bei allem sportlichen Ehrgeiz: Es gibt 
neue Herausforderungen in der technischen Umsetzung, 
gerade mit Blick auf das Getriebe zwischen Rotor und 
Generator. Einerseits müssen Getriebe die steigenden 
Kräfte sicher bewältigen, andererseits sind sie möglichst 
schlank zu konstruieren, damit sie nicht zu schwer werden. 
Die Getriebespezialisten von Wikov aus Tschechien wollten 
wissen, welche Auswirkungen gerade der Betrieb im 
Grenzbereich auf ihre WKA-Getriebe hat – und investierten in 
ein neues Prüffeld. →
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HRONOV
CZECH REPUBLIC
050  028´  North
016  010´  East
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Getriebe mit voller Last testen
Seit jeher strebt die Windenergiebranche nach immer 
leistungsfähigeren Anlagen. Die damit verbundenen 
Abmessungen sind riesig. Für die neuen Giganten 
setzt Wikov auf kompakte Getriebe mit Federbolzen-
technik. Das Unternehmen erreicht mit den Federbol-
zen und der differenzierten Leistungsverteilung eine 
erhöhte Drehmomentübertragung bei gleichzeitiger 
Gewichtsreduktion und kleineren Abmessungen – 
ohne dabei Abstriche bei Verfügbarkeit, Effizienz und 
Ausfallsicherheit zu machen.

Generell stehen die Getriebebauer vor der 
Herausforderung, den steigenden Lasten nicht mit 
zusätzlichem Materialeinsatz begegnen zu können, 
da die Einheiten sonst zu schwer werden. Mit der 
neuen Technik ist es Wikov gelungen, seine Getriebe 
um bis zu 35 Prozent leichter zu machen. Dieses 
„Abspecken“ ist der Erfolg einer Entwicklungsarbeit 
in Verbindung mit der Verifizierung der Ergebnisse 
auf Prüfständen. Vor diesem Hintergrund hat Wikov 
am tschechischen Standort in Hronov jetzt ein neues 
Prüffeld mit Testanlagen in energiesparender  
Back-to-Back-Anordnung in Betrieb genommen.  
Die 640 Quadratmeter große Halle ist mit einem 
Zweiträger-Brückenkran ausgerüstet, der 80 Tonnen 
tragen kann. Diese Kraft ist notwendig, denn die 
Getriebe für 5,5-Megawatt-Windturbinen wiegen –  
bei allem Anspruch an den skizzierten Leichtbau – 
immerhin noch 65 Tonnen. Der neue mechanische 

Verspannungsprüfstand ist konzipiert für Volllasttests 
von Getrieben bis 8 Megawatt Leistung. Hierzu 
zählen zum Beispiel Drehzahlhochläufe sowie 
Langzeitversuche bei konstanter Drehzahl und 
variierenden Drehmomenten. Daraus ableitbar: 
Aussagen zum Wirkungsgrad, zu Verformungen, 
Verschleiß, Temperaturverhalten sowie zu den 
herrschenden Oberflächenbeschleunigungen. 

Für die Prüfabläufe simulieren elektrische Antriebe 
die zu erwartenden Kräfte im späteren Dauerbetrieb. 
Die Verbindungen zwischen den Windturbinengetrie-
ben und den Hilfsgetrieben stellen vier KTR-Stahlla-
mellenkupplungen vom Typ RADEX-N NANA 4 her. 
Die Sonderkonstruktionen sind ausgelegt für Dreh-
momente bis 220.000 Newtonmeter und ausgestat-
tet mit bis zu fünf Meter langen Zwischenstücken aus 
Stahl. Die Kupplungen gleichen die Verlagerungen 
im Prüfstandsaufbau aus. Entscheidend in puncto 
Funktion: Die Verbindungen zwischen Prüfstand 
und Prüfling müssen spielfrei und drehsteif erfolgen, 
überdies ist eine hohe Laufruhe der Kupplungen 
zwingend notwendig – nur so lassen sich Testrouti-
nen präzise und wiederholgenau erledigen. 

Abseits der Windenergie lassen sich in dem Prüffeld 
auch Industriegetriebe für andere Branchen 
testen, beispielsweise für Gummimischer oder 
Hubeinrichtungen im Bergbau. Wikov ist mit seinen 
Großgetrieben breit aufgestellt.  

34



S
ta

hl
la

m
el

le
nk

up
pl

un
g

St
ee

l l
am

in
a 

co
up

lin
g

R
A

D
E

X®
-N

→ KTR.com

K
am

il 
S

to
pk

a
G

en
er

al
 M

an
ag

er
K

TR
 C

ze
ch

 R
ep

ub
lic

Testing gearboxes with full loads
The wind energy sector has long striven to 
produce increasingly powerful turbines and the 
dimensions associated with them are enormous. 
Wikov relies on compact drives with spring bolt 
technology for today’s new giants. By using these 
spring bolts and a refined power distribution, the 
company has succeeded in generating increased 
torque transmission enabling smaller dimensions 
as well as a reduction in weight without 
compromising on usability, efficiency or reliability.

As a rule gearbox manufacturers are confronted 
with the challenge that the ever-increasing loads 
cannot be met using additional materials as these 
would make the units too heavy. By implementing 
their new technology, Wikov has succeeded 
in producing gearboxes which are up to 35% 
lighter than before. This ‘slimming’ has been 

made possible by the company's accomplished 
technological developments combined with 
verifying its results on test benches. With this in 
mind Wikov has, at its Czech location in Hronov, 
brought a new testbed into service incorporating 
test equipment with an energy-saving back-to-
back arrangement. Their 640m2 hall is equipped 
with a double girder bridge crane that can carry 
up to 80 tons. This capacity is necessary as the 
gear units used in 5.5 megawatt wind turbines 
weigh 65 tons in spite of demands to maintain the 
designated lightweight construction.

The new mechanical stress test rig has been 
designed for full-load testing of gearboxes with a 
maximum capacity of eight megawatts. This may 
include, for example, speed ramp-ups as well as 
long-term tests at constant speeds and varying 
torques. Conclusions can be deduced from these 

tests that relate to efficiency, wear, deformations, 
temperature response as well as prevailing surface 
accelerations. During the test sequences electric 
drives simulate the forces that can be expected 
in future continuous operation. The connections 
between the wind turbine units and the auxiliary 
transmissions are made using four KTR RADEX-N 
NANA 4 steel lamina couplings. The customized 
constructions are designed for torques up to 
220,000 Newton metres and equipped with 
steel spacers up to five metres in length. These 
couplings compensate for misalignments in the 
test bench construction. The connections between 
the test bench and device under test are crucial in 
functional terms as they have to be torsionally stiff 
and backlash free. In addition to this, it is essential 
that the couplings run very smoothly, as this is 
the only way test procedures can be carried out 
precisely and offer high repeat accuracy.  
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KTR’s coupling portfolio comprises approximately 115 standard 
constructions which are based on seventeen main series that are 
continually being improved. Among others these include ROTEX, BoWex 
and RADEX-N. Adding an eighteenth series is really a milestone – even 
more so as this is the first development to evolve from our think tank which 
opened in Hilden in 2019.

The introduction of the EVOLASTIC opens up a new and very broad 
range of applications in areas relating to main and auxiliary drives in plant 
and machine construction. Jochen Exner and Martin Kricke have been 
the architects behind this new development at Hilden in North Rhine-
Westphalia. “The EVOLASTIC expands KTR’s coupling range with a 
backlash-free, torsionally soft allrounder for use, for example, in frequency-
controlled or combustion engine drives” Jochen Exner explains. “Owing to 
its torsionally soft attributes, it attains the desired vibration and acoustic 
insulation in the drive train. Besides torque transmission, the coupling 
also compensates for axial, radial and angular misalignment and absorbs 
overloads elastically – a real allrounder!”

The heart of the EVOLASTIC comprises a fail-safe elastomer element 
which transmits torque to the contacts via vulcanized aluminium claws. 
The elastomer connections to the hub or flange are secured by radial and 
axial screw fittings. The design assures dependable torque transmission as 
well as a chosen preload in the elastomer. The coupling requires low-level 
maintenance and can compensate for angular misalignments of up to 3° in 
the homokinetic plane.

“The EVOLASTIC is the outcome of strategic work sharing between KTR 
Rheine and Hilden“ says Martin Kricke. “The think tank’s conceptualisation 
and design of the series was followed up with validation and extensive 
testing by our R&D colleagues at the test bench in Rheine“. The launch of 
the new series is imminent and the new coupling will be available in ten 
sizes and ten basic models for nominal torques from 100 to 5,600 Nm.

The next coupling series being developed at the think tank is already well 
on its way and will be introduced in spring 2021.  

Das Kupplungsprogramm von KTR umfasst etwa 115 Standardbauarten, 
die auf siebzehn Grundbaureihen basieren und kontinuierlich von uns 
weiterentwickelt werden – dazu gehören unter anderem ROTEX, BoWex 
und RADEX-N. Wenn jetzt eine achtzehnte Baureihe dazukommt, ist das 
schon ein besonderes Ereignis und das erst recht, wenn es sich um die 
erste Entwicklung aus unserem im Jahr 2019 eröffneten Thinktank in 
Hilden handelt.

Mit der EVOLASTIC erschließen wir ein neues und sehr breites Anwen-
dungsspektrum im Bereich der Haupt- und Nebenantriebe im Anlagen- 
und Maschinenbau. Jochen Exner und Martin Kricke sind die Treiber dieser 
Neuentwicklung am Standort Hilden. „Die EVOLASTIC erweitert das 
Kupplungsprogramm von KTR um eine spielfreie, drehweiche Allrounder-
Kupplung für den Einsatz in beispielsweise frequenzgeregelten und ver-
brennungsmotorischen Antrieben“, erklärt Jochen Exner. „Aufgrund ihrer 
drehweichen Eigenschaft erreicht sie die gewünschte Schwingungs- und 
Akustikisolation im Antriebsstrang. Neben der Drehmomentübertragung 
gleicht die Kupplung axialen, radialen und angularen Versatz aus und 
federt Überlasten elastisch ab. Ein Allrounder eben.“ 

Kernkomponente der EVOLASTIC ist ein durchdrehsicheres Elastomer-
Element, das das Drehmoment über einvulkanisierte Aluminiumklauen an 
die Anschlüsse überträgt. Die Verbindungen des Elastomers zu Nabe oder 
Flansch werden über radiale und axiale Verschraubungen sichergestellt. 
Das Konstruktionsprinzip gewährleistet eine zuverlässige Drehmoment-
übertragung sowie eine gezielte Vorspannung im Elastomer. Die Kupp-
lung ist wartungsarm und kann Winkelversätze bis zu 3° homokinetisch 
ausgleichen. 

„Die EVOLASTIC ist das Ergebnis gezielter Arbeitsteilung der KTR-
Standorte Rheine und Hilden“, so Martin Kricke. „Nach der Konzeption und 
Auslegung der Baureihe im Thinktank folgte die Validierung und umfas-
sende Erprobung durch unsere F&E-Kollegen im Prüffeld in Rheine.“ Jetzt 
steht die Serieneinführung kurz bevor. Die neue Kupplung wird in zehn 
Baugrößen und in jeweils zehn Grundbauarten für Nennmomente von 100 
bis 5.600 Nm verfügbar sein. 

Und die nächste Kupplungsbaureihe, die im Thinktank entwickelt wurde, ist 
auch schon auf gutem Weg: Sie wird im Frühjahr 2021 vorgestellt.  

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

„Neben der Drehmoment-
übertragung gleicht die  

Kupplung axialen, 
radialen und angularen 

Versatz aus und federt 
Überlasten elastisch ab. 

Ein Allrounder eben.“

“  Besides torque 
transmission, the coupling 
also compensates for 
axial, radial and angular 
misalignment and absorbs 
overloads elastically – 

 a real allrounder!”
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Anna Winter

Hello, you're talking to 
Anna Winter. How can I help?

Your message

9:01 AM

We have given our website a visual makeover, equipped it 
with new functions and optimized its structure so as to make 
it more user-friendly. And we have added more information 
about our service portfolio and provide the option to contact 
us directly. Here are the highlights.

The product finder gets you right to the item you are 
looking for in just a few steps. Either use the search 
function if you already know the name of the product 
or use a full text search which will lead you to your 
goal after using various product-specific filters.

The live-chat function enables you to get in touch 
with us directly and in real time if you have questions 

about our products, are looking for information or need 
assistance navigating.

Our design tools speed up specific product selection –  
just insert a small amount of technical data and the 
configurators will rapidly help you find the correct product for 
your application, without a long drawn-out search through 
catalogues.

Thanks to the new KTR web presence you can now share 
our knowledge online. Our expert-driven free webinars will 
provide you with all you need to know about our solutions in 
product areas relating to drive technology, brakes, hydraulic 
components and coolers.  

Wir haben unsere Website einer optischen Frischekur 
unterzogen, sie mit neuen Funktionen ausgestattet und ihre 
Struktur im Sinne einer nutzerfreundlichen Bedienung opti-
miert. Hinzu kommen noch mehr Informationen über unser 
Service- und Dienstleistungsportfolio und die Möglichkeit, 
ohne Umwege direkt mit uns in Kontakt zu treten – hier die 
Highlights.

Mit dem Produktfinder gelangen Sie in wenigen Schritten 
zum passenden Produkt. Nutzen Sie dafür entweder  
die Suchfunktion, wenn Sie das Produkt schon  
kennen,  oder nehmen Sie den Weg über die  
Volltextsuche, der Sie über verschiedene  
produktspezifische Filter zum Ziel führt.

Mit dem Live-Chat können Sie direkt und in Echtzeit 
mit uns in Kontakt zu treten – ganz gleich, ob Sie Fragen 
zu unseren Produkten haben, nach Informationen suchen 
oder Hilfe bei der Navigation benötigen.

Unsere Auslegungstools bringen Tempo in die konkrete 
Produktauswahl. Wenige technische Daten reichen aus, 
um in den Konfiguratoren schnell das für Ihre Applikation 
passende Produkt zu finden – ohne dafür langwierig in 
Katalogen blättern zu müssen.

Wir teilen unser Wissen jetzt auch online mit Ihnen. In 
unseren kostenlosen Webinaren erfahren Sie von unseren 
Experten alles Wissenswerte rund um unsere Lösungen für 
die Produktbereiche Antriebstechnik, Bremsen, Hydraulik-
Komponenten und Kühler.  

In neuem Glanz
Bright new look
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Von analog zu digital und zurück
From analogue to digital and back
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MINEX®-H hysteresis coupling
Applicable as a coupling or a brake

The MINEX-H hysteresis coupling transmits torque from the driving 
to the driven element without contact via magnetic forces (wear-free 
torque transmission).

Operation of the hysteresis coupling: Having reached the maximum 
torque, the MINEX-H hysteresis coupling switches to slipping operation, 
thus ensuring wear-free torque limitation. 

As long as the operating torque is less than the selected torque (slipping 
torque), the speed is transmitted synchronously. As soon as the operating 
torque exceeds the selected torque, the coupling slips and there is a re-
lative speed between driving and driven side. At this moment the polarity 
of the hysteresis material is continuously reversed and it heats up. The 
holding torque with overload remains almost constant 

more information                Catalogue Drive technology                Data Sheet MINEX-H

Product image

Product video
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Keep up-to-date
Would you like to learn more about us? No problem!
 

→ to the KTR trainingscenter

→ to the webinars

→ to the podcast / videocast

Im besten Falle ist das Digitale mehr als bloß 
ein smartes Produkt, eine Website, ein virtuelles 
Angebot, ein Gadget. Es wird zu einer Erweiterung 
der menschlichen Lebenswelt, zu einer Verlänge-
rung der Produkt- und Markenerfahrung. Und auch 
wenn es in Zeiten wie diesen den persönlichen 
Kontakt nicht vollständig ersetzen kann – es kann 
ihn zumindest ergänzen, vielleicht sogar bereichern. 
Finden auch wir – und haben getreu dem Motto 
„Wenn Sie nicht auf die Messe kommen können, 
dann bringen wir die Messe eben zu Ihnen“ einen 
eigenen, virtuellen Messestand eingerichtet. Unter 
www.ktr-events.com präsentieren wir Ihnen an 
365 Tagen rund um die Uhr unsere Trends und 
Produktneuheiten. Klar gegliedert in allgemeine 
Informationen, Produkt- und Brancheninformati-
onen und räumlich nach unseren Fokusbranchen 
organisiert, können Sie sich so jederzeit einen 
ebenso detaillierten wie informativen Einblick in 

die KTR-Welt verschaffen. „Wir freuen uns sehr, 
dass wir auf diese Weise einen einfachen Weg für 
unsere  Kunden schaffen konnten, sich mit uns und 
unseren Produkten zu beschäftigen“, so KTR-
Geschäftsführerin Nicola Warning. „Gleichzeitig 
war es uns aber auch wichtig, eine Möglichkeit 
des direkten Austauschs – zum Beispiel über eine 
persönliche Chatfunktion – anzubieten.“ 

Mehr noch: Die KTR-Welt lässt sich nicht nur 
über verschiedene Features wie Montagevideos, 
Produktanimationen und technische Daten digital 
erleben. Nein, es gibt ihn wirklich, den Messe-
stand: Auf 260 Quadratmetern am KTR-Stammsitz 
in Rheine aufgebaut, lädt er nicht nur ins Digitale 
ein, sondern ist – natürlich mit dem gebotenen Ab-
stand – für unsere Kunden und Partner tatsächlich 
begeh- und erlebbar.  

Being digital at best means more than just a 
smart product, a website, virtual merchandise 
and a service portfolio or a gadget. Digitalisation 
is becoming an enhancement of the human 
environment, an extension of our product and 
brand experience. And even if it is unable to 
completely substitute personal contact in times 
like the present, it can at least complement, maybe 
even enrich it. We think along these lines too and, 
in keeping with the idea “If you can’t come to the 
trade fair, we’ll bring it to you”, we have set up our 
own virtual exhibition stand. At www.ktr-events.
com we present our trends and new products 
24 hours a day, every day of the year. Clearly 
organised into general information, product and 
industry news and laid out according to our focus 
industries, you have a detailed and informative 
insight into the world of KTR whenever you want. 

“We are very glad that we have been able to 
create a simple way for our customers to inform 
themselves about us and our products” says KTR 
Managing Director Nicola Warning. “At the same 
time however, it was also important to us to offer 
direct interaction – for example via a personal chat 
function”.

What is more, the KTR world is not only a digital 
encounter facilitated through various features 
such as product animations, installation videos 
and technical data, but our trade fair stand exists 
in reality! Set up over a 260 square metre physical 
space at KTR’s headquarters in Rheine, it not only 
invites participants into the digital world, but also 
enables our customers and business partners to 
walk through and experience the stand – naturally 
with the appropriate distance.  
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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


