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Ein wechselhaftes Jahr 2013 liegt hinter uns. Die Konjunktur, die bereits Ende 
2012 rückläufig war, setzte ihren negativen Trend im Geschäftsjahr 2013 zunächst 
nahtlos fort. Doch im Sommer 2013 zeigten sich erste Silberstreifen – in Form 
leichter Wachstumssignale – am Horizont. Die Konjunktur klarte auf, sodass zum 
Jahresende von einem Wachstum gegenüber 2012 ausgegangen werden kann. 

Im Zuge der Wachstumsoffensive „KTR 400“ wurden umfangreiche strukturel-
le Veränderungen vorgenommen, mit denen wir mittel- und langfristig den wirt-
schaftlichen Erfolg unserer Gesellschaft ausbauen werden. Dazu zählt die Bildung 
neuer Kompetenz-Teams, die den Wünschen unserer Kunden noch besser – und 
vor allem schneller – gerecht werden: die Teams „Core Business Couplings“ und 
„Core Business Hydraulics“ realisieren weltweit integrierte Systemlösungen in un-
seren Kernbereichen, im „Engineered Business Team“ konzentrieren wir uns auf 
das kundenspezifische Projektgeschäft. Von den Erfolgen dieser Teams erzählen 
die Success Stories im Yearbook „KTR360°“. 

Das KTR-Standard-Produktprogramm hat in diesem Jahr in Bezug auf Wachstum 
die gesetzten Ziele erreicht, ja sogar punktuell überschritten. 2013 haben wir eine 
ganze Reihe neuer Produkte auf den Markt gebracht. Außerdem haben wir unser 
renoviertes Tacke Communication Center TCC eröffnet, das mit neuester Kom-
munikationstechnik künftig als weltweiter Treffpunkt für unsere Mitarbeiter und 
Kunden dient. Und nicht zuletzt wurde die Planung eines neuen F+E-Zentrums 
mit multifunktionaler Montagehalle aufgenommen, um die Anforderungen unse-
rer Kunden in Bezug auf die neuen Produkte und Dienstleistungen zu erfüllen.

Wir setzen auf Wachstum! Ich lade Sie ein mitzuwachsen – und wünsche Ihnen 
eine unterhaltsame und informative Lektüre!

Herzlichst Ihr

An inconsistent year lies behind us. The economy, which was already recessionary  
at the end of 2012, continued an unbroken negative trend into 2013. But as the 
summer arrived, a first silver lining appeared on the horizon – in the shape of mild 
growth signals. Compared to last year, the downturn has been halted enabling 
the resumption of growth toward the end of 2013.

In the course of the 'KTR 400' growth campaign, numerous structural changes 
have been introduced to assure the expansion of our company's economic success  
over the medium to long term. These included building new competence 
teams to fulfil our customer's wishes in both better and above all faster ways.  
The 'Core Business Couplings' and 'Core Business Hydraulics' teams realise  
integrated system solutions in our main business areas on a global scale while 
the 'Engineered Business' teams focus totally on customer-specific projects. 
You can read about their success stories in this 'KTR360°' yearbook.

Growth goals relating to KTR’s standard product portfolio in 2013 have been 
achieved and in some areas even exceeded. In the current year we have 
launched a whole array of new products and, in addition to this, we have 
opened our refurbished Tacke Communication Centre (TCC) which, with its 
up-to-the-minute communication technology, will serve as a global conference  
room for staff and customers in the future. Last but not least we have begun 
planning a new R&D centre, including a multifunctional assembly shop to 
enable us to fulfil our customers' demands in combination with new products 
and services. 

We are looking at growth: may I invite you to grow with us! I also wish you an 
informative and entertaining read with our latest 'KTR360°' yearbook.

Cordially yours,

Vorwort 
Preface

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

Dear Sir or Madam, 
dear Customers, 
dear Colleagues,

J. Gerstner
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The Prince of Tides
RADEX®-N in Europe's 
largest tidal power plant

Next stop
Châtillon-Viroflay
Tramway de Paris relies on 
ROTEX® GS

When the going gets hot  
Brake safe with KTR-STOP®  

On track at Frankfurt 
airport  
the REVOLEX® KX-D  
Bringing in a plentiful harvest 
The ROTEX® 48 in CLAAS’ new 
AXION 800

The beginning of an 
exceptional partnership 
KTR is now listed with 
Saudi Aramco 

Expedition Aconcagua
Bülent Özdek on teamwork, 
objectives and one of his greatest 
challenges.

Best possible connection 
The Tacke Communication Centre 
(TCC)

The greater the customer 
proximity, the stronger the 
market
Supporting business sectors in a 
state of flux

KTR – Made for Motion
Tangible innovations

Herr der Gezeiten
 RADEX®-N im größten 
Gezeitenkraftwerk Europas

Nächster Halt 
Châtillon-Viroflay
 Der Tramway de Paris setzt auf 
ROTEX® GS

Wenn’s heiß hergeht 
Sicher bremsen mit KTR-STOP®  

 Im Frankfurter Flughafen 
am Zug  
Die REVOLEX® KX-D 
Reiche Ernte einfahren 
Die ROTEX® 48 im neuen AXION 
800 von CLAAS 

 Der Beginn einer 
besonderen Partnerschaft 
Saudi Aramco hat nun KTR auf der 
Liste 

Expedition Aconcagua
 Bülent Özdek über Teamwork,  
Ziele und eine seiner größten  
Herausforderungen. 

Beste Verbindungen
Das Tacke Communication Center 
(TCC)

Je näher am Kunden, 
desto stärker im Markt
Wir begleiten Branchen in 
Bewegung

KTR – Made for Motion
Innovationen zum Anfassen
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Herr der Gezeiten
The Prince of Tides
RADEX®-N IM GRöSSTEN  
GEZEITENKRAFTWERK EuROPAS
Die weltweite Nachfrage nach sauberer Energie steigt. Genau-
so wie der Wasserspiegel der Ozeane im Wechsel der Gezeiten. 
Was liegt daher näher, als die Kraft der Gezeiten zur Gewinnung 
nachhaltiger Energie zu nutzen? Vor allem, wenn sie so stark ist 
wie vor der Küste Schottlands? Hier entsteht derzeit das größte 
Gezeitenkraftwerk Europas. Um das gigantische Energiepo-
tenzial unter Wasser zuverlässig abzuschöpfen, ist eine ebenso 
zuverlässige Technik gefragt – wie die RADEX®-N von KTR.  →

RADEX®-N IN EuROPE'S lARGEST 
TIDAl POWER PlANT
The global demand for clean energy is on the increase – similar  
to the oceans' water levels. So while the tides are changing, 
what could be wiser than using their movements to produce 
sustainable energy, especially when the currents are as strong 
as they are off the Scottish coast? It is right there that Europe's 
largest tidal power plant is currently being built. And so as to 
skim off the gigantic underwater energy potential, highly reliable  
technology is required – such as KTR's RADEX®-N.  →

006



PEntlanD Firth
SCotlanD    
058  042´  North
003  008´  West

YEARBOOK 2013 SUCCESS STORIES 007



SAuDI-ARABIEN DER GEZEITENKRAFT 
Der Pentland Firth, die Meerenge zwischen dem schottischen Festland und den 
Orkney-Inseln, wird von Kennern das „Saudi-Arabien der Gezeitenkraft“ genannt. 
Hier beträgt die Strömungsenergie des Wassers geschätzte 10 Gigawatt – ein 
Vielfaches dessen, was Schottland zur Deckung seines Energiebedarfs bräuch-
te. Wie keine andere Region der EU setzen die Highlands daher auf maritimen 
Ökostrom. Schottland plant, bis 2020 bis zu 80 Prozent seines Stromverbrauchs 
durch erneuerbare Energien zu decken. Wer so hoch hinaus will, braucht eine 
Technik mit Tiefgang.

DAS GEZEITENKRAFTWERK AM PENTlAND FIRTH
Das von der schottischen Entwicklungsfirma MeyGen Limited geplante Mee-
resströmungskraftwerk am Pentland Firth ähnelt einem gigantischen Offshore-
Windpark – mit dem Unterschied, dass sich die Rotoren nicht über, sondern unter 
Wasser drehen. Auf dem Meeresboden in ca. 30 m Tiefe werden Turbinen aufge-
stellt, die die kinetische Energie aus dem Tidenhub in elektrischen Strom umwan-
deln. Am Pentland Firth kommen 1-MW-Turbinen der Firma ANDRITZ HYDRO  
Hammerfest mit speziell geformten Rotorblättern zum Einsatz. Bei jedem Gezei-
tenwechsel werden die Gondeln neu ausgerichtet, sodass die Energie von Ebbe 
und Flut gleichermaßen genutzt werden kann. Die Anströmkante wird über eine 
automatische Steuerungssoftware reguliert, um maximalen Energie-Output aus 
dem Gezeitenstrom zu gewinnen.

WEllE FüR WEllE ZuM ZIEl
Der Ausbau des wegweisenden Pilotprojekts erfolgt – analog zur See – in Wel-
len. In der Startphase wurden sechs Turbinen aufgestellt. Ihr Betriebsbeginn ist 
bereits für 2014 geplant. Bis zum Ende des Jahrzehnts sollen 80 weitere Turbi-
nen hinzukommen und etwa 40 % des Energiebedarfs des schottischen Hoch-
lands decken. Die geplante Endkapazität umfasst 400 Turbinen, die auf einer 
Grundfläche von über 10 km2 ca. 400 MW Leistung erbringen. Das entspricht 
etwa der Leistung eines klassischen Kohlekraftwerks – ohne die geringsten 
Emissionen.

DIE HERAuSFORDERuNG MEISTERN
Was das Projekt so vielversprechend macht – der starke Gezeitenstrom an der 
Küste Schottlands –, stellt es gleichzeitig vor die größten Herausforderungen. 
Alle Komponenten müssen höchsten wasser- und stahlbautechnischen Anfor-
derungen genügen. Sämtliche Baumaterialien müssen unterwassertauglich und 
langfristig vor Salzangriff und Korrosion geschützt sein. Zudem sind die Stürme 
und Strömungen am Pentland Firth besonders tückisch. Das stellt hohe Anfor-
derungen an die Bauarbeiten auf offener See sowie an potenzielle Wartungs-
arbeiten. Deshalb kommen für das Gezeitenkraftwerk nur die besten, zuverläs-
sigsten und bewährtesten Komponenten in Frage – hier kommt KTR ins Spiel!

SAuDI ARABIA OF TIDAl POWER
Experts refer to the Pentland Firth, the strait between the Scottish mainland 
and the Orkney Islands, as the 'Saudi Arabia of tidal power'. The local water's 
flow energy amounts to an estimated 10 gigawatts – far exceeding Scotland’s 
own energy requirements. As a consequence the Highlands are focussing on 
maritime eco-power like no other region in the EU: Scotland plans to supply up 
to 80% of its power consumption through renewables by 2020. Having goals 
like this will only work if backed up by deep-reaching technology.

THE PENTlAND FIRTH TIDAl POWER PlANT
The Scottish development company MeyGen Limited’s marine power plant, 
which is planned for the Pentland Firth, will resemble a gigantic offshore wind 
farm – but with a key difference: the rotors will not be turning above but below 
the water’s surface. Turbines submersed at a depth of around 30 m on the sea 
floor, will convert the tidal range's kinetic energy into electricity. For this purpose,  
1 MW turbines made by the ANDRITZ HYDRO Hammerfest company with  
specifically shaped rotor blades will be deployed. With each turn of the tide,  
so-called 'nacelles' align in order to use the energy from both low and high tide 
in equal measures. So as to maximise the energy output from tidal currents, the 
leading edge of the rotors is regulated by automatic control software.

ON TARGET WAVE By WAVE 
Analogous to the ocean, the development of this pioneering pilot project will 
take place in waves. Following the initial phase when six turbines were installed, 
operational activity is planned to begin in 2014. By the end of the decade, a  
further 80 turbines will be added and deliver about 40% of the Scottish  
highland's energy demand. A projected 400 turbines situated over an  
area of more than 10 km2 will be able to render an output of approximately  
400 MW. This equates to the yield of a classical coal power plant – but without  
any emissions whatsoever.

MASTERING THE CHAllENGE
The strong tidal current along the Scottish coast is what makes this project so 
promising but, at the same time, is its greatest challenge. All the components 
will need to meet the toughest requirements in both hydraulic and structural 
engineering. Each and every material used will have to withstand long-term 
underwater use in saline conditions and be corrosion resistant. In addition 
to this, the storms and currents in the Pentland Firth are especially critical  
making exceptional demands at the constructional stage in open sea as well 
as on any potential maintenance work. As a result, only the very best, most 
reliable and most proven components will come into question when building 
the tidal power plant. And this is where KTR comes into play!

Reiner Banemann
Produktmanager bei KTR
Product manager at KTR 
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MIT AllEN WASSERN GEWASCHEN: 
DIE RADEX®-N
Vielleicht ist es unserer langjährigen Erfahrung in der Wind-
kraft-, Offshore- und Marinetechnik zu verdanken, dass man 
auch im MeyGen-Gezeitenkraftwerk von Anfang an auf Kupp-
lungen von KTR setzt. In der Turbinengondel zwischen Getrie-
be und Generator kommt die doppelkardanische RADEX®-N 
zum Einsatz. Ihre Bewährungsprobe hat sie bereits hinter sich: 
im Dezember 2011 wurde die erste 1-MW-Unterwasser-Tur-
bine im schottischen Orkney installiert. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte die bahnbrechende Technologie bereits fünf Testjahre in 
den eisigen Wassern Norwegens hinter sich. 

Dabei hat sich die spielfreie Stahllamellenkupplung RADEX®-N  
bestens bewährt. Ihre in Drehrichtung extrem steifen Lamel-
len aus hochfestem, rostfreiem Federstahl ermöglichen den  
Ausgleich hoher Verlagerungswerte bei geringen Rückstell-
kräften. Ihre Wartungsfreiheit macht sie zum idealen Kandida-
ten für den Einsatz in 30 m Meerestiefe. 

ABSOluTEly SEAWORTHy: THE RADEX®-N 
Possibly our longstanding experience with wind turbines, 
offshore and marine technology led MeyGen to rely on KTR 
couplings for their tidal power plants from the beginning on. 
The double-cardanic RADEX®-N is employed in the turbine  
nacelle between the transmission and the generator.  
Our coupling was already showing its strengths prior to  
installation in the first 1-MW underwater turbine in the  
Scottish Orkneys in December 2011. By that time, this  
pioneering technology had already withstood five years  
testing in Norway's icy waters.

During this period, the backlash-free all-steel coupling 
RADEX®-N proved to be ideal. Its high-strength stainless  
spring-steel discs are extremely rigid in the rotational  
direction, being able to compensate high displacements at 
low restoring forces. Its maintenance-free characteristics 
make the coupling an ideal candidate at 30 m below sea 
level. 











	nacelle
	turbine hub
	turbine blade
	substructure
	foundations with ballast

Turbine type: AR1000 
•   manufacturer:  

ANDRITZ HYDRO 
 Hammerfest
•  height: 22.5 m 
•  rotor diameter: 18 m
•  weight: 1500 t
•   nominal output per turbine: 

1 MW at a flow velocity of 
2.6 m/s (approx. 5 knots) 
– equivalent to the energy 
requirements of about  
500 households

	Gondel 
	Nabe 
	Rotorblatt
	Trägerkonstruktion/
  Unterbau
	Fundamente mit 
  Gewichten

Turbinentyp: AR1000
•   Hersteller:  

ANDRITZ HYDRO  
Hammerfest

•  Höhe: 22,5 m 
•  Rotordurchmesser: 18 m
•  Gewicht: 1500 t
•   Sollleistung pro Turbine:  

1 MW bei Fließgeschwindig-
keit von 2,6 m/s (ca. 

 5 Knoten) – entspricht 
  dem Energiebedarf von 
 ca. 500 Haushalten
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ROTEX® GS IM TRAMWAy DE PARIS
Der „Tramway de Paris“ – die Straßenbahn der 
französischen Metropole – befördert jährlich über 
3  Milliarden Fahrgäste ... und täglich werden es 
mehr. Deshalb sind neben den fünf bestehenden 
Linien der staatlichen RATP drei weitere im Bau. Im 
Sommer 2014 geht die neue Linie T6 an den Start 
– von Châtillon im Pariser Süden nach Viroflay im 
Westen. Um maximalen Fahrkomfort und höchste 
Sicherheit für alle Gäste mit niedrigen Baukosten 
zu verbinden, fiel die Wahl auf das Personennah-
verkehrssystem Translohr. Mit an Bord: die Minia-
turkupplung ROTEX® GS 9 von KTR.

DIE STRASSENBAHN AuF GuMMIRäDERN 
Die neue Linie T6 wird – wie die bereits im Juli 2013 
eröffnete Pariser Linie T5 – mit einem „Tramway sur 
pneumatiques“ (kurz „tramway sur pneus“) des fran-
zösischen Verkehrstechnik-Spezialisten Lohr be-
trieben. Bei dieser „Straßenbahn auf Gummirädern“ 
handelt es sich um einen Hybriden: technisch ein 
spurgeführter Oberleitungsbus (auch Spur-Obus), 
optisch eine komfortable Niederflur-Straßenbahn, 
deren Boden nur 25 cm über dem Asphalt schwebt. 
Die Vorzüge gegenüber konventionellen Straßen-
bahnen liegen auf der Hand: kleinere Mindestradi-
en und damit ein geringerer Platzbedarf, bessere 

Perfomance bei Steigungen und vor allem niedri-
gere Baukosten. Translohr-Bahnen sind nicht nur in 
Frankreich, sondern auch in Venedig und Shanghai 
unterwegs. Eine weitere Strecke wird derzeit in der 
kolumbischen Metropole Medellin ausgelegt – auch 
hier sind Kupplungen von KTR im Einsatz.

DER GROSSE TRANSlOHR STE6
Auf der geplanten Strecke Châtillon-Viroflay kom-
men 30 Fahrzeuge des neuesten Typs Translohr 
STE6 zum Einsatz. Jede Bahn misst 46 Meter und 
fasst bis zu 255 Personen. Die Spurführung erfolgt 
über eine mittig angeordnete Schiene und zwei 
schräggestellte Spurkranz-Räder, die im 90-Grad-
Winkel in die Führungsschiene greifen. Die Gum-
miräder für den Straßenkontakt sind platzsparend 
in den Gelenkportalen der sechsgliedrigen Bahnen 
untergebracht, was eine flexible Gestaltung des In-
nenraumes ohne Podeste erlaubt. Die Fahrzeuge 
werden mit 750 Volt Gleichstrom betrieben und er-
reichen eine Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. 
Alle Züge sind als Zweirichtungsfahrzeuge ausge-
legt, was platzraubende Wendeschleifen erspart. 

DIE KlEINE ROTEX® GS 9
Um Platzersparnis geht es auch bei den Drehgebern 
zur Geschwindigkeitsmessung, mit denen die beiden 

Synchronmotoren in der Mitte der Bahn ausgerüstet 
sind: hier fiel die Wahl schnell auf die ROTEX® GS Mi-
niaturkupplung der Baugröße 9. In enger Abstimmung 
mit der Firma Lohr wurde die dreiteilige, spielfreie 
Wellenkupplung exakt an die spezifischen Anforde-
rungen angepasst: bei 20 mm Durchmesser galt es, 
einen Wellenabstand von 400 mm zu überbrücken, 
ohne das Gewichtslimit von 100 gr. zu überschreiten. 
Zu diesem Zweck setzte das Entwicklungsteam von 
KTR ein ultraleichtes CFK-Zwischenrohr – anstel-
le des sonst üblichen Aluminiumrohres – ein. Das 
„Leichtgewicht“ sorgt für besseres Ansprechverhalten 
und reduziert potenzielle Schwingungen und Lager-
belastungen. Gleichzeitig bleibt die ROTEX® GS so 
drehsteif, dass keine Abstriche an die Genauigkeit  
gemacht werden müssen. Das garantiert exakte  
Messergebnisse über lange Strecken und damit ein 
verlässliches Sicherheitsplus für die neue Bahnlinie. 
Der Prototyp Translohr STE6 mit der kundenspezi-
fisch zugeschnittenen ROTEX® GS an Bord hat be-
reits viele tausend Testkilometer erfolgreich absolviert 
und ist damit startklar für den offiziellen Einsatz –  
sowohl in Paris als auch in Medellin. 

Nächster Halt

Châtillon-Viroflay
Next stop

ROTEX® GS 9 mIT CfK-ROHR

ROTEX® GS 9 WITH CRP PIPE

KTR AUf DER BC INDIA 
IN mUmBAI, INDIEN

KTR AT BC INDIA 
IN mUmBAI, INDIA

02 | 2013
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TRAMWAy DE PARIS RElIES ON  
ROTEX® GS
The 'Tramway de Paris', the French capital’s  
tramline system, transports more than three billion 
passengers a year. And their numbers are increasing  
by the day. Reason enough for the public operator  
RATP to add three more lines to the existing five. 
The new T6 line is scheduled to open in summer 
2014 – from Châtillon in the south of Paris to  
Viroflay in the west. So as to combine maximal 
travel comfort and utmost safety for all passengers  
together with low building costs, the Translohr  
local public transport system was chosen. KTR 
is also on-board with its ROTEX® GS 9 miniature  
coupling.

TRAM ON RuBBER WHEElS  
Similar to the Parisian T5 line that opened in July 
2013, the new T6 will operate using 'tramway 
sur pneumatiques' (i.e. on rubber wheels) and is  
to be manufactured by the French transport  
engineering specialist Lohr. The T6 will be a hybrid  
construction: from a technical viewpoint it is a  
guided trolley-bus or guided bus, yet it looks like a  
comfortable tram with a low-floor floating just 25 cm 
above the tarmac. The advantages in comparison to  

conventional trams are clear cut: smaller minimum 
radius requiring less space as a consequence,  
better performance on slopes and most of all, lower 
building costs. Translohr trams are not only used in 
France but also in Venice and Shanghai. A further 
line is currently being constructed in the Columbian 
city of Medellin – and KTR couplings are being  
deployed here too. 

THE lARGE TRANSlOHR STE6 
30 of the newest STE6 Translohr series vehicles, 
which measure 46 metres and hold up to 255 people, 
are scheduled to roll on the Châtillon-Viroflay line. 
Track guidance is performed via a central guide 
rail and two slanted flanged rim wheels that grasp 
the rail at a 90 degree angle. To minimise space 
requirements, the rubber wheels used for street 
contact are attached to the pivoting bogies of the 
six-section tram cars, enabling a flexible interior  
design without platforms. The trams run on 750 volt 
DC, reaching a maximum speed of 70 km/h. All the 
trains are designed as bidirectional vehicles so as 
to save space-consuming turning loops. 

THE SMAll ROTEX® GS 9
Saving space is also an issue when it comes to 

the shaft encoders that the synchronous motors  
situated in the middle of the tram are equipped 
with for speed measurement purposes. After close 
consultation with Lohr, the three-part backlash-free  
shaft coupling has been precisely adjusted to the  
following specific requirements: a diameter of  
20 mm to span a shaft-to-shaft distance of 400 mm  
without overstepping the weight limit of 100 g. For 
this purpose, instead of the otherwise customary  
aluminium spacer, the KTR development team used 
an ultra-light CRP connecting pipe. This 'light-
weight' provides for better response characteristics 
at the same time as reducing potential vibrations 
and bearing loads. Simultaneously the ROTEX® GS 
remains torsionally stiff so that it is not necessary 
to make compromises with regard to precision. This 
guarantees exact readings over long stretches – 
and time too, generating reliable extra safety for 
the new tram line.

The Translohr STE6 prototype with the customised  
ROTEX® GS has already completed many  
thousands of kilometres in tests, successfully  
preparing it for official use – in Paris and Medellin 
alike. 

Eric Czekalski 
Vertriebsingenieur 
KTR Frankreich
Sales Engineer KTR France 

456 mm

28 mm
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Wenn’s heiß hergeht

When the going gets hot 
Sicher bremsen mit KTR-STOP® 

Brake safe with KTR-STOP® 
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Wenn’s heiß hergeht

When the going gets hot 

AuF NuMMER SICHER 
Koks ist der wichtigste Brennstoff bei der Erzeu-
gung von Roheisen für die Stahlgewinnung. Doch 
bevor der Koks den Hochofen befeuern kann, muss 
er gelöscht werden. Hier kommen automatisch 
betriebene Löschwagen zum Einsatz, die rund um 
die Uhr tonnenschwere, rotglühende Lasten be-
wegen müssen. Das stellt besondere Anforderun-
gen an die technische Ausstattung. Und vor allem: 
an die Bremsen. In der Kokerei Linz geht man mit  
KTR-STOP® auf Nummer sicher.  →

PlAyING IT SAFE
Coke is the principal fuel for making pig iron used 
in steel production. But before the coke can fire 
a blast furnace it needs to be quenched. This is 
where automatically operated quenching cars  
are employed around the clock to move red-hot 
loads weighing several tons. Such activity makes 
extraordinary demands on the  technical transport 
equipment, especially the brakes. Reason enough 
for the owners of Austria’s Linz coking plant to play 
it safe by using KTR-STOP®.  →
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DIE HüTTE AM FluSS
Das integrierte Hüttenwerk Linz des weltweit operierenden Stahlkonzerns 
voestalpine vereint alle Wertschöpfungsstufen der Stahlerzeugung an einem 
Standort – von der Kokerei bis zum fertig veredelten Produkt. Unmittelbar an 
der Donau gelegen, ist die Hütte nicht nur „am Fluss", sondern vor allem „im 
Fluss". Auf dem 350.000 m² großen Areal der Kokerei wird aus 1.400 °C-heißer 
Steinkohle der für die Eisenschmelze benötigte Koks erzeugt: 1,4 Millionen Ton-
nen pro Jahr! Dabei werden unerwünschte Bestandteile wie Teer, Kokereigas 
und Schwefelsäure abgetrennt. Im glühenden Zustand wird der Koks anschlie-
ßend „ausgedrückt“, d. h. auf den Löschwagen verladen, zum Löschturm beför-
dert und mit ca. 50 Kubikmetern Wasser abgekühlt. 

IN lINZ AM ZuG
In der Kokerei Linz fahren drei Löschzüge im Drei-Schicht-Dauereinsatz. Wag-
gon und Antriebslok sind seit Anfang der 90er Jahre in Betrieb, wurden aber 
im Zuge einer Modernisierung der Kokereianlage komplett neu ausgestattet. 
Ein Löschwagen transportiert pro Fahrt bis zu 80 t Koks über eine Strecke von 
etwa 200 Metern. Alle Löschzüge werden ferngesteuert und unbemannt be-
trieben und müssen extremen Umfeldbedingungen – Hitze, Kälte, Wasser und 
Dampf – dauerhaft standhalten. Beim Öffnen des Zugangstors wird der Zug aus 
Sicherheitsgründen automatisch zum Stehen gebracht. Ebenso, wenn der Funk-
kontakt zur Fernsteuerung oder der Kontakt zwischen Lok und Löschwagen 
abreißt. Solche Notbremsungen können bis zu drei Mal pro Schicht vorkommen. 
Deshalb wurde bei der technischen Generalüberholung besondere Aufmerk-
samkeit auf die Qualität der Bremsen gelegt. Die Wahl fiel auf KTR!

AuF DER SICHEREN SEITE: MIT KTR-STOP® 
Im Löschwagen selbst sind vier KTR-STOP® S-Bremsen mit je 20 kN Klemm-
kraft verbaut. Sie sitzen passgenau an den diagonal gegenüberliegenden  
Rädern der zwei Drehgestelle, einer Spezialkonstruktion von voestalpine. Um 
den Abkippvorgang der Ladefläche zu verbessern, wurden alle Räder einzeln 
– ohne durchgehende Achsen – aufgehängt. Das macht eine größere Anzahl 
kleinerer Bremsen erforderlich. Nur so kann die nötige Bremskraft auf die 
Schiene gebracht werden, ohne dass die Räder blockieren. Gleichzeitig wird 
zu hartes Bremsen vermieden, was ein Rad beschädigen und unbrauchbar  
machen könnte. Da die Lok über durchgehende Achsen verfügt, wurden hier  
zwei KTR-STOP®-Bremsen mit je 40 kN Klemmkraft eingesetzt. So fährt der 
Löschzug in Linz langfristig auf der sicheren Seite. 

RIVER STEElWORKS 
The globally operating voestalpine group’s integrated metallurgical plant  
located right next to the river Danube combines all value-added steps of steel 
production at a single location – starting from coking right through to the refined 
steel product. In the huge 350,000 m² coking plant nearly 1.5 million tons of pit 
coal are transformed at 1,400°C into coke needed for smelting iron. During the 
process, unwanted constituents such as tar, coke oven gas and sulphuric acid 
are separated and while in a red-hot state, each ton of coke is discharged and 
loaded onto a waiting quenching car before being transported to a purpose-built 
tower where it is quenched with some 50 m3 of water. 

TRAIN STORy IN lINZ 
The Linz coking plant has three quenching trains permanently operating  
in three shifts. All the cars and locomotives have been in use since the 
early nineties, but have been completely refurbished as part of the plant’s  
modernisation program. During each trip a quenching car transports up to  
80 tons of coke over a distance of about 200 metres. All the unmanned trains 
are remote-controlled and have to continually withstand extreme conditions 
including heat, cold, water and steam. And as the entry gate to the tower 
begins to open, the train is automatically brought to a halt for safety reasons. 
Movement similarly comes to a standstill if there is a break in the remote 
control's radio contact or communication between the locomotive and cars 
fails. Such emergency stops may occur as often as three times per shift. 
For this very reason, special consideration was given to the choice of brake  
quality during the course of the complete technical overhaul. The brake of 
choice happened to be KTR’s!

ON THE SAFE SIDE WITH KTR-STOP® 
Four KTR-STOP® S brakes with a clamping force of 20 kN were built into 
each car and were precisely fitted to the two bogies’ diagonally opposing 
wheels – a voestalpine speciality. So as to improve the load-bed tipping  
process, each wheel is individually suspended – with no continuous axle. 
Only by using numerous additional smaller brakes can the required braking 
force be employed without blocking the wheel. At the same time, too harsh  
braking is avoided as this could damage a wheel or render it unusable. By 
contrast, the loco does have continuous axles, so two KTR-STOP® brakes 
with a clamping force of 40 kN each were fitted. This means the Linz quenching 
trains will safely roll down the line for some time to come. 

Fabian liekam
Produktmanager bei KTR
Product manager at KTR 

KTR AUf DER WIND EXPO 2013 
IN TOKIO, jAPAN

KTR AT WIND EXPO 2013 
IN TOKyO, jAPAN

02 | 2013
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Im Frankfurter Flughafen am Zug
die REVOlEX® KX-D 

Der Frankfurter Flughafen verbindet Menschen aus aller Welt miteinander.  
Nicht nur in der Luft, auch auf der Schiene: seit Februar 2012 pendelt die 
Standseilbahn THE SQUAIRE Metro zwischen dem neuen architektonischen 
Wahrzeichen der Airport City – THE SQUAIRE – und einem neunstöckigen 
Großparkhaus. Bis zu 1.700 Personen pro Stunde gelangen sicher und komfor-
tabel in beiden Richtungen ans Ziel – vollautomatisch, ohne Zugführer, rund um 
die Uhr. Das geht nur mit zuverlässigen Antriebskomponenten. Und mit einem  
Team, das diese Komponenten exakt an die gewünschten Anforderungen  
anpasst. KTR hat beides!  →

THE SQUAIRE 
•  ist ein Kofferwort aus „square“ (Platz) 

und „air“ (Luft) 
•  verbindet zwei Autobahnen und  

einen ICE-Bahnhof mit dem  
Frankfurt International Airport

•  zählt mit 140.000 m2 Gesamtmietfläche 
zu den größten Bürogebäuden Deutsch-
lands: 660 m Länge,  
45 m Höhe und 60 m Breite,  
145.000 m2 Fassadenfläche,  
auf 86 Säulen errichtet

•  ist mit fünf Atrien, zwei Hilton-Hotels, 
zahlreichen Restaurants, Cafés und  
Geschäften eine Stadt unter einem 
Dach 

•  wurde zwischen 2007 und 2011 erbaut

THE SQUAIRE – DAS fUTURISTISCHE  
WAHRZEICHEN DER AIRPORT CITy fRANKfURT  
GILT ALS ARCHITEKTURIKONE  
DES 21. jAHRHUNDERTS
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FranKFurt
GErManY    
050  006´  North
008  041´  East

On track at Frankfurt airport
the REVOlEX® KX-D  
Frankfurt airport unites individuals from all over the world, not just in the air but 
also on the tracks. Since February 2012 THE SQUAIRE Metro cable railway  
has safely and comfortably been shuttling up to 1,700 people an hour to 
and fro between the new architectural airport city landmark known as THE 
SQUAIRE and a nine-storey car park. THE SQUAIRE Metro is fully automated, 
driverless and operates 24 hours every day of the year. Such reliability is only 
feasible when using dependable drive components and with a team who can 
adapt such constituent parts precisely to very specific requirements. KTR is 
equipped with both!  →

THE SQUAIRE 
•  is a compound word – 'square' and 'air'
•    connects two motorways and  

one ICE train station with  
Frankfurt international airport

•    is one of the largest rental office 
buildings in Germany with a total area 
of 140,000 m2, is 660 m long, 45 m 
high and 60 m wide, has 145,000 m2 of 
storefront area, is erected on 86 pillars

•   is a city under one roof with five 
 atriums, two Hilton hotels, numerous  
 restaurants, cafés and shops 
•   was built between 2007 and 2011 

THE SQUAIRE
fRANKfURT AIRPORT CITy'S fUTURISTIC 
LANDmARK IS RANKED AS A 21ST CENTURy 
ARCHITECTURAL ICON 
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PER SKylINK IN DIE ZuKuNFT 
Über eine filigrane Brückenkonstruktion, den sogenannten 
Skylink, pendelt das seilgezogene Schienentransportsystem 
THE SQUAIRE Metro mit zwei Fahrkabinen im Reversbetrieb 
hin und her. Jede Kabine nimmt bis zu 50 Personen auf. Bei ca. 
50 km/h in luftigen 18 Metern Höhe gelangen die Fahrgäste 
in nur 90 Sekunden in den lichtdurchfluteten Bauch von THE 
SQUAIRE. Was für den Fahrgast nur ein kurzer Höhenflug ist, 
erfordert von den verantwortlichen Ingenieuren eine lange 
Vorlaufzeit. 

ENGINEERED BuSINESS FüR HöCHSTE 
KuNDENANFORDERuNGEN 
Damit urbane Prestigeprojekte wie die SQUAIRE Metro ter-
mingerecht fertiggestellt werden können, müssen alle Betei-
ligten an einem Strang ziehen. Genau das tun die 28 tatkräf-
tigen Hände des Teams „Engineered Business“ von KTR, das 
sich um das kundenspezifische Projektgeschäft kümmert. 
Engineered Busisness bündelt die Stärken von KTR, um noch 
gezielter auf neue Kundenanforderungen reagieren zu kön-
nen: Experten aus den Bereichen Entwicklung, Fertigung und 
Vertrieb arbeiten Hand in Hand, um optimale Lösungen für un-
sere Kunden zu finden. 

VIA SKylINK INTO THE FuTuRE
The two-car funicular transport system moves back and  
forth using reverse drive mode over an intricate bridge  
construction – the so-called Skylink. At around 50 km/h, 
each car ferries up to 50 people on a 90-second journey,  
elevated at a dizzying 18 metres in and out of the light- 
flooded interior of THE SQUAIRE. What comes across to the 
passenger as a brief flight of fancy required a long lead time 
from the engineers in charge.

ENGINEERED BuSINESS FOR THE 
TOuGHEST REquIREMENTS
In order to deliver a project as prestigious as THE SQUAIRE 
Metro on schedule, everyone involved had to act in concert. 
This is exactly what 14 pairs of competent hands belonging 
to our 'Engineered Business' competence team specialising 
in customer-specific project business did. The Engineered  
Business team is an aggregation of KTR's strengths, enabling 
us to react more precisely to any new customer demands.  
Experts from development, production and sales work hand 
in glove to create optimal solutions for our customers. 

Michael Brüning
Produktmanager bei KTR
Product manager at KTR 

THE SQUAIRE METRO 
•  track length: 310 m
•  rail height: 18 m
•  transport capacity: 
 50 people per 
 passenger car
•  speed: approx. 50 km/h
•  travel time: approximately  
 90 seconds per journey

THE SQUAIRE METRO 
•  Streckenlänge: 310 m
•  Schienenhöhe: 18 m
•  Kapazität: 50 Personen  
 pro Fahrgastkabine
•  Geschwindigkeit:  
 ca. 50 km/h
•   Fahrzeit: ca. 90 Sekunden 

pro Strecke
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REVOlEX® KX-D FüR 
HöCHSTE DREHMOMENTE
Ergebnis dieses konzentrierten Teamworks sind 
die vier KTR-Hochleistungskupplungen der Bau-
art REVOLEX® KX-D, die im Antrieb der SQUAIRE 
Metro zum Einsatz kommen. Die REVOLEX®-
Bolzenkupplung ist kein unbeschriebenes Blatt, 
wenn es um die sichere Beförderung von Perso-
nen und Gütern unter widrigen Umständen geht: 
seit Jahren bringt sie Wintersportler in Liften auf 
eisige Pisten oder hält Gurtbandförderer unter der 
brennenden Sonne Südamerikas in Gang. Die am 
Hang erprobte Hochleistungskupplung wurde vom 
Team „Engineered Business” exakt auf die neuen 
horizontalen Anforderungen zugeschnitten. Dank 
hochfestem Vergütungsstahl lassen sich mit der 
drehelastischen REVOLEX® KX-D nominale Dreh-
zahlen bis TKN 1,22 Mio. realisieren. Die im Perso-
nentransport gewünschte ruhige und ruckfreie 
Beförderung wird durch spielfrei nachstellbare  
Bolzen realisiert. Gleichzeitig müssen maximale 
Ansprüche an Elastizität, Steifigkeit, Robustheit 
und Lebensdauer erfüllt werden. 

WARTuNG OHNE lANGES WARTEN 
Neben ihrer starken Leistung überzeugt die  
REVOLEX® KX-D durch hohe Servicefreundlich-
keit: dank kurz bauender Konstruktion, axialer 
Steckbarkeit und konischer Bolzen lassen sich die 
Elastomere auch im eingebauten Zustand problem-
los wechseln. So müssen weder die Aggregate an 
der Abtriebs- noch an der Antriebsseite verrückt 
werden, um die Bolzenverbindungen nach jahre-
langer Nutzung auszutauschen – genauso wie es 
der reibungslose Verkehr am Frankfurter Flughafen 
erfordert! 

REVOlEX® KX-D FOR 
MAXIMuM TORquE   
The result of this pooled team work is the four KTR 
heavy-duty REVOLEX® KX-D couplings that are 
used in the SQUAIRE Metro’s drive. The REVOLEX® 
pin-and-bush coupling is no unknown quantity when 
it comes to moving people or heavy loads under  
adverse conditions. For years it has been helping 
transport winter sports enthusiasts in lifts to icy 
ski runs or making sure that belt conveyors used in  
mining do not succumb to South America's scorching  
sun. The high-performance coupling used for 
slopes was precision-customised for horizontal 
use by the 'Engineered Business' team. Thanks 
to the use of high-tensile quenched and tempered 
steel with the torsionally flexible REVOLEX® KX-D, 
nominal torques of up to TKN 1.22 mil. Nm can be 
achieved. The quiet and smooth transportation that 
is required for in conveying passengers has been 
realised by using backlash-free adjustable pins. At 
the same time, maximum demands on elasticity,  
stiffness, ruggedness and service life had to be 
fulfilled.

FAST MAINTENANCE  
In addition to its strong performance, the  
REVOLEX® KX-D also scores well with service-
friendliness. Thanks to its compact construction, 
its axial plug-in design and practical conical pins, 
the elastomer rings can easily be replaced even 
when the coupling is assembled. As a result,  
neither the power packs of the driving nor the 
driven side have to be shifted so as to change 
the pin connections after years of operation. This  
enables a smooth flow – just like all today’s motion 
at Frankfurt airport! 

ZWISCHEN THE SQUAIRE UND DEm ZUGEHÖRIGEN 
PARKHAUS mIT 2.500 STELLPLäTZEN PENDELT DIE 
VOLLAUTOmATISCHE STANDSEILBAHN THE SQUAIRE 
mETRO – ANGETRIEBEN mIT KUPPLUNGEN VON KTR.

THE SQUAIRE mETRO SHUTTLES AUTOmATICALLy 
BETWEEN THE SQUAIRE AND THE NEIGHBOURING 
mULTI-STOREy CAR PARK WITH 2500 SPACES – 
DRIVEN WITH THE HELP Of KTR COUPLINGS.

REVOLEX® KX-D HOCHLEISTUNGSKUPPLUNG 
mIT SCHALTGESTäNGE

REVOLEX® KX-D H HEAVy-DUTy COUPLING 
WITH GEAR-SHIfT LINKAGE

KTR AUf DER TImTOS 
IN TAIWAN

KTR AT TImTOS 
IN TAIWAN

03 | 2013
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lE ManS & VélizY 
FranCE
048  000´  North
000  011´  East

Reiche Ernte einfahren
Bringing in a 
plentiful harvest

DIE ROTEX® 48 IM NEuEN AXION 800 VON ClAAS 
Man erntet, was man sät – sagt ein altbekanntes 
Sprichwort. Das gilt nicht nur für das Saatgut, das man 
in die Erde setzt, sondern auch für das Know-how, 
das man in die Erntetechnik steckt. Der internationa-
le Landmaschinenkonzern CLAAS sät seit 1913 Inno-
vationen – und erntet bis heute Erfolg und Wachstum. 
Zum 100-jährigen Firmenjubiläum fährt CLAAS eine 
technologische Rekordernte ein: den neuen Traktor  
AXION 800. Seine wegweisenden Qualitäten verdankt er 
nicht zuletzt einer patentierten Kupplungslösung – reali-
siert mit der ROTEX® 48 von KTR.

100 JAHRE BESSER ERNTEN
Das 1913 gegründete Familienunternehmen CLAAS mit 
Hauptsitz im ostwestfälischen Kreis Gütersloh zählt zu 
den globalen Markt- und Technologieführern in der Ernte-
technik. CLAAS Traktoren sind weltweit, von Neuseeland 
über Australien bis Südafrika, im Einsatz. Darüber hinaus 
liefert CLAAS alles, was der Landwirt von heute zum Ein-
bringen seiner Ernte braucht: Mähdrescher, Schwader, 
Feldhäcksler, Heuwender, Ballenpressen und Teleskopla-
der. In diesem Jahr feierte CLAAS 100-jähriges Jubiläum. 
Doch anstatt auf die Erfolge der Vergangenheit zurückzu-
blicken, richtete man den Blick in die Zukunft. Unter dem 
Leitmotto „Der Beginn von besser“ sollte alles, was bereits 
gut war, noch besser werden. 

DER NEuE AXION 800
Gesagt, getan: auf der SIMA 2013, der alle zwei Jahre 
stattfindenden großen französischen Landwirtschafts-
messe, präsentierte CLAAS die neue Traktoren-Baureihe 
AXION 800, die bereits 2013 in Serienproduktion geht. 
Außer der saatengrünen Grundfarbe ist fast nichts mehr 
so, wie es früher war. Unter der schlanken Motorhaube 
verrichtet eine 6-Zylinder-Maschine mit 6,7 l Hubraum 
zuverlässig ihren Dienst. Dank 2-stufiger Abgasreinigung 
erfüllt der AXION 800 bereits heute die Abgasnorm Stage 
IV (Tier 4), die erst ab 2015 gültig ist.

THE ROTEX® 48 IN ClAAS’ NEW AXION 800
As a well-known proverb says “You harvest what you 
sow”. This not only goes for seeds one plants, but also for  
the expertise invested in harvesting technology. The  
international CLAAS agricultural machinery group  
began sowing innovative grains a century ago. To this  
day the company continues to harvest the rewards of its  
endeavours and keeps growing. To celebrate the company’s  
100th anniversary, CLAAS is fielding a technological 
bumper crop – the new AXION 800 tractor. Among other 
features, it owes its groundbreaking qualities to a patented  
coupling solution using KTR's ROTEX® 48.

100 yEARS OF BETTER HARVESTING
The CLAAS family business, which began in 1913 and is 
headquartered near Gütersloh in North-Rhine Westphalia,  
Germany, is a global market and technology leader in  
harvesting technology. CLAAS tractors are in use world-
wide – in South Africa, Australia and New Zealand to 
name a few countries. And CLAAS delivers everything 
else a modern farmer needs to bring in the crop; combine 
harvesters, hay rakes, forage harvesters, tedders, balers  
and telescopic handlers. This year CLAAS has been  
celebrating its 100th anniversary. But instead of being 
retrospective about its success, the company is looking  
ahead. Using the motto 'The Improvement Era', the  
corporation is looking to refine everything it has stood for 
so far.

THE NEW AXION 800
No sooner said than done! At SIMA 2013, France’s large 
bi-annual agricultural show, CLAAS presented its new 
AXION 800 tractor range, production of which began this 
year. Other than the company’s luscious corporate green, 
hardly anything is as it used to be. Under the slender engine  
cover, a 6-cylinder 6.7l engine reliably takes everything in its 
stride. And thanks to its future-oriented two-tier emission  
control, the AXION 800 already meets the EU Stage IV 
(EPA Tier 4) emission-standard requirements due to come 
into effect as of 2015.

Stefan Ahlert 
Technik, elastische 
Kupplungen bei KTR
Engineering Elastic
Couplings at KTR 

laurent Middernacht
Vertriebsingenieur
KTR Frankreich
Sales Engineer 
KTR France

KTR AUf DER EUROEXPO 
IN SKELLEfTEå, SCHWEDEN

KTR AT EUROEXPO 
IN SKELLEfTEå, SWEDEN

03 | 2013

ROTEX® WELLENKUPPLUNG mIT 
HOCHTEmPERATURBESTäNDIGEN T-PUR® ELASTOmEREN

ROTEX® SHAfT COUPLING WITH HIGH-TEmPERATURE 
RESISTANT T-PUR® ELASTOmERS.
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VIEl BEWEGEN, WENIG VERBRAuCHEN
Der Clou des AXION 800 liegt allerdings in seinem Getriebe. Das Frontzapf-
wellengetriebe eines Traktors wird permanent vom Motor angetrieben, aber nur 
bei Bedarf genutzt. Das bedeutet: auch wenn das Getriebe nicht unter Last 
steht, benötigen die in Öl laufenden Zahnräder Energie für ihren Antrieb. Dieser 
Herausforderung begegnet CLAAS mit einer wegweisenden Kupplungslösung: 
wird die Frontzapfwelle nicht benötigt, kann das gesamte Getriebe vom Motor 
entkoppelt werden. Nach der Leitidee der Kraftintelligenz können so zusätzlich 
0,4 l Diesel pro Stunde eingespart werden.

KlASSIKER IN BESTFORM: DIE ROTEX® 48
Realisiert wird diese zum Patent angemeldete Antriebskonstruktion mit der  
ROTEX® 48 von KTR. Die drehelastische Wellenkupplung sitzt im Hauptan-
triebsstrang der Frontzapfwelle und wurde exakt auf die neuen Anforderun-
gen abgestimmt. Die durchschlagsichere ROTEX® zeichnet sich durch kleine 
Baumaße, geringe Gewichte und niedrige Schwungmomente bei hoher Dreh-
momentübertragung aus. Ihre präzise Verarbeitung gewährleistet optimale 
Laufeigenschaften, die verbesserte Oberflächenbeschichtung erhöht die Le-
bensdauer auf bis zu 20 Jahre. Das Herz der ROTEX® bildet das neue Zahn-
kranzmaterial T-PUR®, das wesentlich temperaturbeständiger und langlebiger 
ist als herkömmliche Polyurethane. Das sorgt für eine höhere Lebensdauer des 
gesamten Antriebsstrangs, wodurch Wartungsintervalle und Kosten erheblich 
reduziert werden können.

Wir sind sicher: mit der ROTEX® 48 wird der „Traktor des Jahres“ viele Jahre 
reiche Ernte einfahren! 

MOVE MORE, CONSuME lESS
The AXION 800's main attraction however is found in its transmission. A  
tractor’s front PTO transmission is permanently driven by the engine, but only 
used when seasonally needed. In practical terms, this means that even if there is 
no load on the transmission, the gear wheels which are bathed in oil need energy 
for their propulsion. CLAAS has changed the status quo by using a pioneering 
solution: should the PTO shaft not be needed, the entire transmission can be 
decoupled from the engine. Centred around the concept of power intelligence, 
this enables a saving of 0.4l diesel per hour.

A ClASSIC AT ITS BEST – THE ROTEX® 48
This patent-pending drive design is made reality with the help of KTR's ROTEX® 
48. The torsionally flexible shaft coupling is located in the front PTO shaft’s 
main drive train and is precisely geared to meet its new requirements. The  
failsafe ROTEX® excels through its small dimensions, low weight and low  
moments of inertia at a simultaneously high torque transmission. Precision 
workmanship guarantees optimal running properties and the enhanced surface  
coating extends the coupling's service life up to 20 years. The heart of the  
ROTEX® is the new spider material T-PUR® which is significantly more  
temperature-resistant and long-lasting than conventionally used polyurethanes.  
This results in greater longevity of the entire drive train with extended  
maintenance intervals and significant cost reductions.
 
One thing we are sure of: using the ROTEX® 48 in the ‘Tractor of the Year’ will 
assure many years of plentiful harvests! 

TRAcTOR Of THE YEAR 2014
As a result of its innovative engine which 
propels the most powerful vehicle in the new 
range, the AXION 850 was awarded ‘Tractor  
of the Year 2014’. This prestigious prize was 
announced in Hanover during Agritechnica 
2013 – the world’s leading agricultural  
exhibition.

TRAkTOR dES JAHRES 2014 
Die leistungsstärkste Variante der neuen 
Bauhreihe – der AXION 850 – wurde aufgrund 
seines innovativen Antriebskonzepts zum „Trak-
tor des Jahres 2014“ gekürt. Der international 
renommierte Preis wurde auf der weltweit 
größten Landtechnik-Messe, der Agritechnica 
2013 in Hannover, verliehen.
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SAuDI ARAMCO HAT NuN KTR AuF DER lISTE 
Der Markt für Öl- und Erdgasförderung setzt seit jeher auf 
enge Partnerschaften mit etablierten Akteuren der Branche. 
Gerade in Anbetracht der hohen Sicherheitsstandards, die im 
Bereich Engineering Procurement Construction (EPC) herr-
schen, muss jede technische Komponente sämtlichen Quali-
tätsanforderungen zu hundert Prozent genügen. Das tonan-
gebende Unternehmen in der Zielbranche ist Saudi Aramco. 
Als einer der weltweit größten EPCs nimmt Saudi Aramco nur 
die Anbieter in seine Lieferantenliste auf, die sich seit Jahren 
durch wegweisende Technik einen Namen gemacht haben. 

FlAGGE ZEIGEN
Bereits 2009 registrierten wir uns für das Aufnahmeverfahren 
zum Aramco Approval. Und obwohl KTR bereits seit Jahrzehn-
ten zu den international führenden Herstellern für Kupplungen 
gehört, war der Weg bis zur Zertifizierung durch Saudi Aramco 
ein langer und intensiver Prozess. Denn Saudi Aramco geneh-
migt seinen Lieferanten ausschließlich die besten technischen 
Komponenten beim Bau der Pumpen und Kompressoren für 
ihre Förderprojekte.

KTR IS NOW lISTED WITH SAuDI ARAMCO 
Almost since the very beginning, the oil and natural gas  
production market has relied on close relationships with players  
who are well-established in the industry. This is particularly 
relevant when considering the high safety standards that  
apply in the field of Engineering, Procurement and Construction  
(EPC), where each technical component has to unerringly 
satisfy all quality requirements. The leading performer in this 
target industry is Saudi Aramco: as one of the world's largest  
EPC contractors, it has now included KTR onto its list of  
suppliers, each of which can only qualify after years of  
reputation building through pioneering technology. 

SHOWING ONE'S COlOuRS
We initially registered for the Aramco Approval acceptance 
process in 2009. And although KTR has been one of the 
leading international coupling manufacturers for decades, the 
path to acceptance with Saudi Aramco was long and intense. 
This is because Saudi Aramco only permits its suppliers to 
use the best technical pump and compressor components 
when manufacturing machinery for their production projects. 

Der Beginn einer besonderen Partnerschaft
The beginning of an exceptional partnership

André Artmann
Leiter Vertrieb Südost Asien
bei KTR
Sales Manager southeast 
Asia at KTR 

KTR AUf DER BAUmA 
IN müNCHEN, DEUTSCHLAND

KTR AT BAUmA 
IN mUNICH, GERmANy

04 | 2013

KTR AUf DER HmI 
IN HANNOVER, DEUTSCHLAND
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TRANSPARENZ SCHAFFEN
Unsere Kupplungen sind verlässlich, effizient und funktionie-
ren praxisgerecht. Ganz in diesem Sinne operierten auch wir 
in dem neuen Markt. Wir waren auf sämtlichen Branchentreffs 
präsent und vertieften unsere Kontakte zu den Entscheidern 
der Zielbranche. Darüber hinaus nutzten wir die „Wartezeit“ 
nach der Registrierung, um zu zeigen, was vorausschauendes 
Mitdenken bei KTR bedeutet.

MITDENKEN uND MITARBEITEN
Um neue Anbieter und deren Produkte hinsichtlich der Er-
füllung aller erforderlichen Qualitäts-Parameter zu prüfen, 
müssen zahlreiche Untersuchungen durchgeführt werden. 
Dabei unterstützen wir die verantwortlichen Rotating Equip-
ment Ingenieure bei den Anlagenbetreibern mit permanenten 
Qualitätskontrollen, die wir bereits im Vorfeld durchführten. Mit 
Erfolg. Durch die proaktive Zusammenarbeit und die gute Re-
putation, die wir mit unserem Engagement im Zielmarkt erlang-
ten, öffneten wir schließlich die Tür zum Zertifizierungsprozess 
des EPC-Konzerns. Saudi Aramco nahm uns im Februar 2013 
in den sehr kleinen Kreis der bevorzugten Lieferanten auf.

EINTRITT IN EINEN NEuEN MARKT
Seit Februar 2013 steht KTR mit dem begehrten Saudi Aram-
co Approval auf der Liste der freigegebenen Lieferanten. Da 
die KTR-Kupplungen nun in allen Spezifikationen hinterlegt 
sind, die der Konzern an seine Erstausrüster schickt, kommen 
sie schon heute in zahlreichen Anlagen führender Saudi Aram-
co-Partner zum Einsatz. Tendenz steigend.

VON EINER ZERTIFIZIERuNG ZuR NäCHSTEN
Auch bei Petroleum Development Oman und Saipem ist KTR 
seit diesem Jahr zertifizierter Partner. Und auch hier pflegten 
wir unseren guten Kontakt zu den Unternehmen zwei bzw. 
knapp vier Jahre bis zu diesem Vertrauensbeweis. Der Markt 
für Oil & Gas prüft genau, an wen er sich bindet. Dass wir nun 
in diesen Kreisen aufgenommen wurden, ist für uns nicht nur 
eine Bestätigung unserer hohen Qualitätsstandards. Mit dem 
Markteintritt freuen wir uns auch auf den Beginn vieler neuer 
besonderer Partnerschaften. 

CREATING TRANSPARENCy
‘Our couplings are reliable and efficient with practice-oriented  
functionality’. This is a motto we constantly follow and one we 
also applied while targeting this new market. We were present  
at all sector meetings where we broadened our contact  
network so as to reach the target industry's decision-makers. 
After registration, we made use of 'idle time' to communicate 
what KTR understands by visionary thinking. 

COOPERATION IN THOuGHT AND DEED
So as to monitor whether new suppliers and their products 
fulfil all required quality parameters, numerous tests need 
to be performed. While these were being conducted, we  
supported responsible Rotating Equipment engineers at given  
plant operators by carrying out advance ongoing quality  
controls. This really proved successful: it seems this proactive  
cooperation and the good reputation our commitment  
generated in the target market finally opened the door to the 
EPC group's certification process. In February 2013, Saudi 
Aramco decided to incorporate us into their very small circle 
of preferred suppliers. 

ENTRy INTO A NEW MARKET
Since the Saudi Aramco Approval, KTR has been included 
in the list of approved suppliers which the group sends to 
its original equipment manufacturers, together with individual  
company specifications. This has effected deployment in  
numerous facilities of leading Saudi Aramco partners. The 
future, it seems, looks brighter than ever.

FROM ONE APPROVAl TO THE NEXT
As of this year, KTR has also become a certified partner of 
both Petroleum Development Oman and Saipem. In a similar 
way as with Saudi Aramco, we kept in touch with PDO over 
a period of two years and with Saipem for nearly four before 
gaining their independent approval. The oil and gas market 
looks very closely with who they wish to do business. Being 
admitted into these groups is not only recognition of our high 
quality standards but also a move into a domain where we look 
forward to initiating several new and special partnerships. 

Der Beginn einer besonderen Partnerschaft
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aConCaGua
arGEntina    
032  039´  South
070  000´  West

Expedition 
Aconcagua 
BülENT öZDEK üBER TEAMWORK, ZIElE uND EINE 
SEINER GRöSSTEN HERAuSFORDERuNGEN. 

BülENT öZDEK ON TEAMWORK, OBJECTIVES 
AND ONE OF HIS GREATEST CHAllENGES.

SUMMIT 6962 M.

INDEPENDENCIA
6250 M.

PLAZA
DE MULAS
4370 M.

CAMP NIDO 5570 M.

CERRO
BONETE
4800 M.

CAMP CANADA 
5050 M.
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DER ACONCAGuA
Der Aconcagua in den argentinischen Anden. Mit 
6.962 Metern ist er der höchste Berg des ameri-
kanischen Doppelkontinents und einer der „sieben 
Gipfel der sieben Kontinente“. Der Bergsteiger Dick 
Bass hat einst diese Liste der höchsten Berge in 
Afrika, Asien, Australien, Europa, Nordamerika, 
Südamerika und der Antarktis aufgestellt und einen 
nach dem anderen bestiegen. Seither nehmen sich 
passionierte Bergsteiger immer wieder ein Bei-
spiel daran. So auch Bülent Özdek. Er wagte den 
Aufstieg auf den Aconcagua. Und er erkannte dort 
mehr denn je: Kein Vorhaben ist zu ambitioniert mit 
einem Team, das sich gemeinsame Ziele setzt, sie 
konsequent verfolgt und im Ernstfall nicht zögert, 
die richtige Entscheidung zu treffen.

DER COuNTDOWN läuFT
Sechs Monate plante Bülent Özdek jedes Detail. 
Vier Monate trainierte er bis zu fünfmal in der Woche.  
Nur mit einem Ziel: den Aconcaqua zu besteigen. 
Zwei seiner Freunde hatten sich entschieden, ihn 
dabei zu begleiten. Vor ihnen lag eine 20-tägige 
Expedition, die ihren Anfang im argentinischen 
Mendoza nahm. In einer Gruppe mit sechs weiteren 
Bergsteigern aus aller Herren Länder begann das 
Abenteuer Aconcagua.

TAGE 1-2: DAS ABENTEuER BEGINNT
Am nächsten Morgen fuhren Bülent Özdek, sei-
ne Bergsteiger-Kollegen und drei Bergführer mit 
dem Bus zum Ausgangspunkt der Expedition, ei-

ner Herberge in Puente Del Inca. Schon dort gab 
das Wetter einen ersten Eindruck von den hiesigen 
rauhen Winterbedingungen. Trotzdem machte sich 
das Team voller Vorfreude auf den Weg zum Camp 
Confluenza. 

TAGE 3-8: AuF RICHTuNG GIPFEl
Nach vier Stunden Wanderung mit mäßiger Stei-
gung erreichte der Bergsteiger-Trupp das Camp. 
„Es liegt auf 3.300 Metern Höhe und eröffnet  
einen atemberaubenden Blick”, schwärmt Bülent 
Özdek noch heute. „Eine wunderschöne Kulisse, vor 
der wir gern unsere Zelte aufschlugen.” Nach einer 
großen Übungseinheit am vierten Tag der Expe-
dition zur Anpassung an das Höhenklima startete  
das Team den achtstündigen Aufstieg zur Plaza de 
Mulas auf 4.370 Meter. Danach folgte eine rund 
siebenstündige Tour zur 4.800 Meter hohen Cerro 
Bonete. Als nächste Etappe wollten die Bergsteiger  
das Camp Canada auf 5.050 Metern Höhe  
erreichen. Denn von hier aus hatte sich die Gruppe 
das Ziel gesetzt, die letzten drei Höhencamps und 
schließlich den Gipfel zu besteigen. 

TAGE 9-11: CAMP NIDO
Am neunten Tag erreichten die Männer trotz 
Schneesturm das Camp Nido. 5.570 Meter des 

Aconcagua lagen dort bereits hinter ihnen. Doch 
nun mussten sie pausieren und warten, ob der 
Sturm abklingt. Leider verhieß die Wettervorher-
sage nichts Gutes. Auch den Folgetag verbrachten 
sie auf 5.570 Metern Höhe, ohne weiter steigen 
zu können. Die Unsicherheit über die kommenden 
Tage, die körperliche Belastung und auch die Sor-
ge um zwei erkrankte Bergsteiger-Freunde – der 
Teamgeist der Truppe wurde auf eine harte Probe 
gestellt. Am Abend des zweiten Tages der Zwangs-
pause in den Zelten zog wieder ein starkes Unwet-
ter auf. 

TAG 12: TAG DER ENTSCHEIDuNG
Die Bergsteiger rangen um eine Entscheidung. Auf 
der einen Seite stand ihr sehnlicher Wunsch, das 
letzte Stück auch noch in Angriff zu nehmen. Auf der 
anderen Seite wussten alle um die Gefahren eines  
Versuchs. „Auch wenn es uns schwerfiel – am 
Ende stimmten wir gemeinsam für die Vernunft. Wir 
entschieden uns für den Abbruch der Expedition.  
Zunächst überwog dabei natürlich die herbe  
Enttäuschung“, gibt Bülent Özdek offen zu. „Doch 
sie legte sich schnell und wich großem Stolz. Was 
wir zusammen auf unserem Weg zum Aconcagua 
geleistet haben, zeigt, was ein starker Wille, ein  
klares Ziel und eine gute Mannschaft erreichen 
können. Unser Team ist innerhalb nur weniger Tage 
zu einer Einheit zusammengewachsen. Mit einem 
solchen Rückhalt ist kein Ziel unerreichbar. Und 
das ist eine Gewissheit, mit der ich mich nun umso 
mehr auf die nächste Expedition freue!” 

THE ACONCAGuA 
Besides being one of the world’s Seven Summits, at  
6,962 metres, the Aconcagua in the Argentinian 
Andes is the highest mountain in both the Americas  
and the southern hemisphere. The renowned 
mountaineer Dick Bass once drew up a list of 
the most prominent mountains to climb, one after  
the other in Africa, Asia, Australia, Europe, the  
Antarctic as well as North and South America. 
Ever since, dedicated mountaineers have followed 
his example, including Bülent Özdek. He ventured 
climbing the Aconcagua, where he realised more 
than ever before that no task is too ambitious with 
a team that sets itself a common goal, pursues it 
systematically and does not hesitate making the 
right decision in an emergency. 

THE COuNTDOWN 
Bülent Özdek meticulously planned every detail 
of the venture over six months, four of which he 
spent training up to five times a week. And all of 
this focused on one single goal – climbing the  
Aconcagua. Two of his friends decided to  
accompany him on the journey. They had a 20-day  
expedition in front of them which was to start 
in Mendoza, Argentina. With a group including  
another six mountaineers from across the world, 
the Aconcagua adventure was about to start.

DAyS 1 AND 2: THE OPERATION BEGINS
Early on the first morning, Bülent Özdek, his co-
climbers and three mountain guides took a bus 

to the expedition’s departure point, a hostel in  
Puente Del Inca . The weather there already 
gave a first impression of the harsh local wintery  
conditions. Undeterred, the team hit the trail to 
Camp Confluenza – full of anticipation. 

DAyS 3 TO 8: OFF TO THE SuMMIT
After a four-hour hike with a moderate incline, 
the climbers reached the first camp. "It is located  
at an altitude of 3,300 metres and opens up a  
breathtaking view". Months afterwards, Bülent 
Özdek still goes into raptures: "A magnificent 
backdrop for pitching our tents". After an extensive  
workout to acclimatise to the high-altitude on 
day four of the expedition, the team started the  
eight-hour ascent to Plaza de Mulas at  
4,370 metres. This was followed by a trek lasting  
some seven hours to the 4,800 metre Cerro 
Bonete. For their next leg, the mountaineers had 
planned to reach Camp Canada at 5,050 metres 
– an important goal and the starting point for the 
final three camps and the ultimate ascent to the 
summit. 

DAyS 9 TO 11: CAMP NIDO
Despite a snow storm, the men reached Camp 

Nido on day nine. At 5,570 metres, a decisive part 
of the journey was now behind them. The team was  
forced to take a break until the storm subsided. 
Unfortunately, the weather forecast offered little 
joy. Unable to continue their climb, the following 
day too had to be spent at the same altitude. The 
uncertainty about the days to come, the physical 
strain and the concern about the health of two  
mountaineers put everyone’s team spirit to a  
severe test. As the forced break entered its  
second day when the mountaineers could do  
little other than stay in their tents, further severe 
weather reared its head. 

DAy 12: DECISION DAy
The group struggled to reach an outcome. On 
the one hand, they had an impassioned wish to 
tackle the last leg, yet everybody was well aware 
of the dangers involved. "Even though it was very  
difficult for us, in the end we jointly opted for what 
was prudent: we decided to abort the expedition". 
As Bülent Özdek freely admits, "Initially bitter  
disappointment prevailed. But this abated and 
made way for great pride. What we have achieved 
together on our way to Aconcagua shows what 
can be accomplished with a strong will, a clear 
goal and a good team. In just a few days, our team 
has grown together into a unit. With such backing, 
no goal is unachievable. And this certainty gives 
me all the more joy in anticipating the next ascent 
to a new summit!" 

KTR AUf DER CTT 2013 
IN mOSKAU, RUSSLAND

KTR AT CTT 2013 
IN mOSCOW, RUSSIA

06 | 2013

KTR AUf DER CImT 
IN BEIjING, CHINA

KTR AT CImT 
IN BEIjING, CHINA

04 | 2013
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AuS AlT MACH NEu 
„Aus alt mach neu“: dieser Herausforderung stell-
ten sich die KTR und das Team von Architekten, 
Planern, Energie- und Kommunikationsexperten, 
um ein über 20 Jahre altes Firmengebäude zu 
einem Kommunikations- und Schulungszentrum 
umzubauen, das mit modernsten Kommunikations-
technologien nicht nur die weltweite Kommunikati-
on mit Kunden und Mitarbeitern ermöglichen soll, 
sondern zugleich energetisch höchsten Effizienz-
maßstäben gerecht wird.

KOMMuNIKATION BRAuCHT 
GuTE ATMOSPHäRE
Am 14. Juni 2013 war es schließlich soweit: das 
Tacke Communication Center (TCC) konnte im 
Rahmen einer feierlichen Eröffnung seiner Be-
stimmung übergeben und ein weiterer Meilenstein 
für das Unternehmen gelegt werden. Dabei wird 
das TCC nicht nur allen Anforderungen moder-
ner Kommunikationstechnologie gerecht. „Durch 
seine Architektur und Gestaltung wollen wir eine 
Atmosphäre schaffen, in der sich die Besucher 

wohlfühlen und die ein konstruktives Miteinander 
fördert“, erläutert Frau Dr. Mareike Tacke-Reichert,  
Beiratsvorsitzende der F. TACKE GmbH & Co. KG, 
das Konzept für das Kommunikationszentrum. 

GESCHICHTE uND GESCHICHTEN 
Beeindruckt zeigten sich die Besucher der Eröff-
nungsfeier über die gelungene Verbindung von 
Tradition und Moderne im TCC. Das lichtdurchflu-
tete, weitläufige Foyer wurde innenarchitektonisch 
mit Grafiken, Zeitleisten und Schaukästen gestal-
tet, die informativ und kurzweilig die Historie des 
Unternehmens sowie das breite Produktspektrum 
der KTR darstellen. Mit Frau Dr. Tacke-Reichert 
ist bereits die 4. Generation der Familie Tacke im 
Unternehmen aktiv. Mit Stolz erzählt das TCC die 
Geschichte von Tacke und KTR und setzt damit 
ein sichtbares Zeichen für die Kontinuität und die 
Verlässlichkeit des Familienunternehmens.

NOMEN EST OMEN
Der Name für das Tacke Communication Center 
wurde bewusst gewählt. Tacke ist ein Traditions-

unternehmen und fühlt sich den Kunden und  
Mitarbeitern seit jeher verpflichtet. Dabei ist die 
Kommunikation für das Unternehmen von entschei-
dender Bedeutung. Der schnelle und reibungslose 
Austausch mit internationalen Gesellschaften und 
vor allem mit den Kunden trägt wesentlich zum 
Erfolg des Unternehmens bei. Das TCC trägt dem 
Rechnung.

DAS TCC VERBINDET 
Bei der Planung wurde viel Wert darauf gelegt, 
eine enge räumliche Verzahnung des TCC mit der 
direkt angrenzenden Produktion zu schaffen. So 
ist es bei Schulungen – sei es für interne Mitar-
beiterschulungen oder für Kundenproduktschu-
lungen – möglich, schnell, einfach und effizient 
Theorie und Praxis miteinander zu verbinden. 
„Das TCC soll verbinden. Das war und ist unser 
Anspruch“, konstatiert Frau Dr. Tacke-Reichert. 
„Wir laden unsere Geschäftspartner herzlich ein, 
sich davon zu überzeugen, dass uns dies mit dem 
TCC gelungen ist.“ 

Beste Verbindungen 
Best possible connection
Beste Verbindungen 
Best possible connection 
Tacke Communication Center (TCC)

KTR AUf DER AImEX 
IN SyDNEy, AUSTRALIEN

KTR AT AImEX 
IN SyDNEy, AUSTRALIA

08 | 2013
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TRANSFORMING OlD INTO NEW 
This was the challenge KTR gave a team of  
architects , planners and energy as well as  
communications experts. Their task was to convert  
a two-decade old company building into an  
inviting communications and training facility,  
enabling global communication with customers 
and colleagues by means of up-to-the-minute 
technology, yet incorporating top efficiency 
standards on the energy front. 

COMMuNICATIVE SuRROuNDINGS
By 14 June 2013, everything had been completed:  
the Tacke Communication Centre (TCC) was  
officially opened accompanied by a festive  
ceremony, marking another milestone in the  
company's development. The TCC however not only 
fulfils every modern communication technology  
requirement made of it. As Dr. Mareike Tacke-
Reichert, Chairwoman of the Advisory Board of  
F. TACKE GmbH & Co. KG explained of the  
underlying concept: "By using architecture and 
design, we wanted to create an atmosphere in 

which the visitor feels comfortable – an atmosphere  
which promotes constructive cooperation."

PRESENT AND PAST
The visitors at the opening ceremony were  
impressed by the successful blend of tradition 
and modern to be found in the TCC. The interior, 
for example, includes a spacious foyer flooded 
with light together with graphic displays and time 
lines. Showcases informatively and entertainingly 
illustrate the company history at the same time as 
detailing KTR's broad product portfolio. 

The TCC tells the history of Tacke and KTR with 
pride and, in doing so, visibly underlines the  
continuity and reliability of the family business.  
Dr. Tacke-Reichert personifies the fourth generation 
of the Tacke family to play an active role in the 
company.

NOMEN EST OMEN
The TCC’s name – the Tacke Communication 
Centre – was chosen with deliberation. Tacke is a 

firm rich in tradition which over the years has lived 
out its obligation to customers and staff: that is 
why communication plays such a significant role 
for the company. The firm's success is largely  
due to the smooth and rapid interactivity with 
international corporations and above all with  
its customers: the TCC bears witness to this  
philosophy. 

THE TCC AS A COMMuNICATIVE BRIDGE
Already at the planning stage, great importance 
was attached to a close spatial interlinking of 
the TCC with its adjacent production facilities. 
Precisely this enables a fast, simple and efficient 
means of combining theory with practice during  
educational activities – be they internal staff  
training or product workshops for customers. As 
Dr. Tacke-Reichert puts it: "The TCC is designed to 
connect. This was always and still is our aspiration.  
We cordia l l y inv i te our business par tners to  
convince themselves that the TCC accomplishes 
this purpose.” 

„  Kommunikation war und ist ein zentrales, 
wenn nicht das zentrale Element der nun  
bereits über 125 Jahre andauernden  
Geschichte unseres Familien-Unternehmens.“

„  Communication has been and still is a  
  central, if not the central element of our family 
business which has progressed more than  
125 years“.

 Dr. Mareike Tacke-Reichert

KTR AUf DER NEVA 2013 
IN ST. PETERSBURG, RUSSLAND

KTR AT NEVA 2013 
IN SAINT PETERSBURG, RUSSIA

09 | 2013

KTR AUf DER EmO 
IN HANNOVER, DEUTSCHLAND

KTR AT EmO 
IN HANNOVER, GERmANy
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WIR BEGlEITEN BRANCHEN IN BEWEGuNG
Technologien werden komplexer, Anforderungen individueller, Lösungen 
branchenspezifischer. Gerade vor dem Hintergrund wachsender Verantwortung 
gegenüber den Mitarbeitern und unseren natürlichen Ressourcen wandelt 
sich der Markt für moderne Antriebstechnik so dynamisch wie nie. Für KTR 
war es immer selbstverständlich, seine Kunden im Sinne ihrer individuellen 
Aufgabenstellungen zu begleiten. Angesichts dieser steigenden Markt- 
erfordernisse hieß das für uns, in Zukunft noch fachspezifischer, mit noch  
höherer Lösungskompetenz, kurzen Wegen und möglichst wenig Schnittstellen 
zu agieren. Auf Basis einer Teamstruktur, die weltweit abgestimmt ist. →

SuPPORTING BuSINESS SECTORS IN A STATE OF FluX
Today’s technologies tend to be more complex, customer requirements more 
individual and solutions more industry-specific. Consequentially, the market for 
modern drive technology is changing more dynamically than ever, especially  
when considered against a backdrop of growing responsibility towards our 
staff and the world’s natural resources. The solution to these more demanding 
market requirements is to act as a worldwide team with even more specialist 
competence and solution expertise as directly and with as few interfaces as 
possible. This is nothing new to KTR who have always oriented themselves 
around the individual requirements of their customers.  →

The greater the customer 
proximity, the stronger 
the market

Je näher am Kunden, 
desto stärker im Markt

KTR AUf DER mECATEC 
IN HELSINKI, fINNLAND

KTR AT mECATEC 
IN HELSINKI, fINNLAND

10 | 2013
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GEBüNDElTE KOMPETENZEN
Was heute zählt, sind Systemkompetenz und integrierte Lö-
sungen. Wer beispielsweise noch vor Jahren eine einfache 
Wellenkupplung brauchte, spricht heute von einem komplexen 
Kupplungssystem mit Überlastsicherung, Bremse oder Lüfter-
einheit. Ein Komponentenhersteller ist heute vor allem ein Sys-
tempartner, der den Anwender in allen Details seiner Technik 
berät. Bei KTR stehen dafür sowohl moderne Berechnungs- 
und Simulations-Tools als auch ein eigener Forschungs- und 
Entwicklungsbereich zur Verfügung. 

DAS NEuE TEAM „CORE BuSINESS COuPlINGS”
Den Anfang unserer Produktpalette machten Anfang der 
1960er Jahre die BoWex® und ROTEX®. Inzwischen gehören 
zu unserem Kernsortiment neben Kupplungen auch Spannele-
mente, Überlastsysteme, Permanentmagnetkupplungen und 
Kupplungen für Werkzeugmaschinen. Um den Anforderungen 
unserer Kunden angesichts dieser breiten Produktpalette so 
effizient und reibungslos wie möglich nachzukommen, haben 
wir unser Know-how aus technischer Beratung, Vertrieb und 
Supply-Chain-Management im Team „Core Business Coup-
lings“ gebündelt.

DAS NEuE TEAM „CORE BuSINESS HyDRAulICS“
Kaum ein Markt entwickelt sich so intensiv wie der für statio-
närhydraulische Antriebe. Dank unserer jahrzehntelangen Er-
fahrung und ausgewiesenen Branchenkenntnis sind wir einer 
der führenden Hersteller für hydraulische Komponenten wie 
Pumpenträger, Behälter und Dämpfungselemente ebenso wie 
Kühlsysteme. Auch das neue Team „Core Business Hydrau-
lics“ hat sich auf die Fahne geschrieben, das Beratungsniveau 
in diesem KTR-Kerngeschäft noch zu erhöhen. Ob bei klassi-
schen Lösungen, modernen Behälterkonzepten oder innova-
tiven Überlastsystemen – unsere Hydraulik-Spezialisten aus 
Konstruktion und Vertrieb arbeiten Hand in Hand mit und für 
unsere Kunden.

DIE NEuEN „ENGINEERED BuSINESS TEAMS“
In unseren neuen „Engineered Business Teams“ schließen 
sich unsere  Produktmanager, Konstrukteure, Vertriebsmitar-
beiter und Produktionsplaner zu drei Experten-Teams für das 
Projektgeschäft zusammen. Denn gerade im kundenspezi-
fischen Engineering kommt es darauf an, dass die verschie-
densten Aufgabenbereiche effizient ineinandergreifen, um der 
zunehmenden Spezialisierung bei der Konstruktion komplexer 
Maschinen gebührend Rechnung zu tragen. So decken wir den 
kompletten Prozess ab und verbinden unsere technische Kom-
petenz mit einer rundum zuverlässigen Lieferkette.

DREH- uND ANGElPuNKT: 
DIE WüNSCHE uNSERER KuNDEN
Mit diesem leistungsfähigen Kompetenz-Team können wir ab 
sofort noch schneller und umfassender auf Marktentwicklun-
gen und Zukunftsthemen eingehen. Parallel zur strukturellen 
Neuausrichtung haben wir auch unsere Führung verstärkt. Im 
Rahmen unserer KTR 400-Innovations- und Wachstumsoffen-
sive hat seit August 2013 Herr Christian Ridder die weltweite 
Vertriebsleitung übernommen. 

Uns war und ist es besonders wichtig, den individuellen Wün-
schen und Anforderungen unserer Kunden bestmöglich ge-
recht zu werden. Für starke Partnerschaften, die die Branche 
bewegen. 

FOCuSSED COMPETENCE
In today’s world, systems expertise and integrated solutions 
are paramount. Those needing a simple shaft coupling a 
few years ago nowadays talk of a complex coupling system 
with overload protection, a brake or a fan unit. Present day  
component manufacturers are first and foremost enterprises 
practicing system partnerships, able to advise users in all  
details of their own technologies. In practical terms at KTR, 
this incorporates modern calculation and simulation tools  
together with our own research and development department.

OuR NEW 'CORE BuSINESS COuPlINGS' TEAM
In the early 60s our product portfolio began with the BoWex® 
and ROTEX®. Besides couplings, our core range meanwhile 
consists of clamping elements, overload systems, permanent  
magnet couplings and machine-tool couplings. So as to 
meet our customers' demands as efficiently and smoothly 
as possible with our ever-expanding product range, we have 
pooled our expertise in technical consultancy, marketing 
and supply-chain management into a new 'Core Business  
Couplings' team. 

THE NEW 'CORE BuSINESS HyDRAulICS' TEAM
Hardly any market is developing as rapidly as the one for 
hydraulic power packs. Thanks to our long-term experience 
and renowned industry knowledge, we are happy to be one 
of the leading manufacturers for hydraulic components 
such as bell housings, tanks, damping elements and cooling  
systems. Our new 'Core Business Hydraulics' team has taken  
on the job of further improving advisory standards in this 
KTR core business area. This means our hydraulic specialists  
from Construction and Sales work together with and for 
our customers, whether for classical solutions, modern tank  
concepts or innovative overload systems. 

AND THE NEW 'ENGINEERED BuSINESS' TEAMS
With our new 'Engineered Business' teams, KTR product 
managers, designers, sales staff and production planners 
combine into three expert teams for project business as 
needed. When dealing with customer-specific engineering 
needs, it is highly important that the most diverse areas of 
responsibility interact efficiently to take due account of the 
increasing specialisation in the construction of complex 
machines. In this way we embrace the entire process and 
combine our technical expertise with a completely reliable 
supply chain.

DECISIVE HuB: 
OuR CuSTOMERS' REquIREMENTS
As of now, these effective competence teams enable us 
to respond even more quickly and more profoundly to  
market developments and future issues. Alongside our  
structural realignment, we have also reinforced our leadership:  
Christian Ridder took over global sales management as of 
August 2013 within the scope of our KTR 400 innovation 
and growth offensive. 

It has always been and still is of particular importance to us to 
live up to the specific wishes and demands of our customers  
in the best possible way. And that means strong partnerships 
that get the industry going. 

KTR AUf DER mOTEK 
IN STUTTGART, DEUTSCHLAND

KTR AT mOTEK 
IN STUTTGART, GERmANy
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INNOVATIONEN ZuM ANFASSEN
Schreiben lässt sich über Technik viel. Materialgüte, Ausführung und Verarbei-
tung beurteilt man aber am besten direkt am Produkt. Darum legen wir bei KTR 
großen Wert darauf, unsere Komponenten live zu zeigen. Mit unserem Sortiment 
– und insbesondere auch unseren Neuheiten – sind wir weltweit auf sämtlichen 
Leitmessen präsent. Für alle, die wir dort in diesem Jahr nicht persönlich treffen 
konnten, hier ein kurzer Rückblick, welche Innovationen wir im Gepäck hatten.  → 
 

TANGIBlE INNOVATIONS
One can write a lot about technology. But when it comes to material quality, 
fit and finish, then it is best to assess a product in one’s hands. That is why we 
put so much emphasis on featuring our components for real. In practical terms 
this means we prefer to present our product range and especially our novelties 
at all the world’s leading trade fairs. For everyone who was unable to visit one  
personally this year, here is a brief review of some innovations we had in store.   → 
 

KTR – Made for Motion

KTR AUf DER EUROPORT 
IN ROTTERDAm, NIEDERLANDE

KTR AT EUROPORT 
IN ROTTERDAm, THE NETHERLANDS
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BOWEX® HEW COMPACT
Drehschwingungen und Stoßbelastungen gehen langfristig auf Kosten des 
Materials, wenn sie nicht aufgefangen und abgedämpft werden. Darum haben 
wir die BoWex® HEW Compact-Baureihe entwickelt und auf der vergangenen 
Hannover Messe vorgestellt. Die BoWex® HEW Compact ist hochelastisch. Sie 
besteht aus einem ringförmigen Gummielement in temperaturbeständigem Na-
turkautschuk und einer axial steckbaren BoWex®-Kupplungsnabe. Wir haben 
großen Wert darauf gelegt, dass die neue Kupplung die Vorteile des bewährten 
BoWex®-Systems mit der Elastizität einer hochelastischen Kupplung in Kom-
paktbauweise verbindet. Eine Schwestertechnologie, die wir in diesem Zuge 
ebenfalls präsentierten, ist die BoWex-ELASTIC® HE3/HE4. 

BOWEX® HEW COMPACT
If not absorbed and attenuated, torsional vibrations and impact stress take 
their toll on materials over the long term. To counter this, we have developed  
the BoWex® HEW Compact series and presented it at the last Hanover Fair 
Trade. This item is highly elastic and consists of an rubber element made 
from temperature-resistant natural rubber  and an axial BoWex® plug-in hub. 
It was very important that the new coupling should combine the benefits of 
the tried and tested BoWex® system with the elasticity of a highly resilient 
coupling in a compact design. At the same trade fair we also presented the  
BoWex-ELASTIC® HE3/HE4 which shares related technology. 

ROTEX® S-H MIT SPlIT-NABEN
1967 erblickte die drehelastische Klauenkupplung ROTEX® 
das Licht der Welt. Seitdem haben wir unser Traditionsmodell 
kontinuierlich weiterentwickelt. So auch in diesem Jahr. Der 
Gedanke, der uns zu dieser Neuheit führte, ist so einfach wie 
genial: Zerbricht man ein gegossenes Pleuel, so entsteht eine 
formschlüssige Passung mit exaktem Sitz. Das spart nicht nur 
Kosten, weil die Trennflächen nicht aufwändig angepasst wer-
den müssen. Der unkomplizierte Ein- und Ausbau der Naben-
hälften erleichtert vor allem den Einsatz in beengten Bauräumen 
und schweren Antriebssträngen. Darüber hinaus kann auch die 
Bohrung nach dem Bruch auf Wunschmaß bearbeitet werden, 
auf ganz normalen Maschinen. Genau diese Vorteile bieten wir 
jetzt bei der ROTEX® S-H mit SPLIT-Naben. Erstmals vorge-
stellt haben wir die Innovation auf der Hannover Messe 2013. 
Und sie konnte die Standbesucher auf Anhieb überzeugen. 

ROTEX® S-H WITH SPlIT HuBS 
In 1967 the torsionally flexible ROTEX® jaw coupling made 
its debut. Ever since, we have continued to refine our  
traditional model, as we did this year. The reasoning that 
led us to our most recent novelty was as simple as it was  
ingenious: when a cast connection rod is split, this enables  
a precise positive fit. Not only are costs saved, as the  
joint faces do not have to be machined, but above all the 
uncomplicated mounting and dismantling of the hub halves 
facilitates their employment in heavy drive trains and  
constricted installation spaces. What is more, after  
being split, the bore can be machined to the required  
measurements – and on everyday machinery. These are the 
advantages the new ROTEX® SPLIT offers. We presented 
this innovation at the Hanover Trade Fair 2013 for the first 
time and visitors to our stand were convinced on the spot. 

FüR BEENGTE 
BAuRäuME

ROBuST uND
DOCH FlEXIBEl

FOR lIMITED 
INSTAllATION 
SPACE

ROBuST, BuT 
FlEXIBlE

ROTEX® S-H mit 
SPLIT-Naben
•   Einfache Montage/ 

Demontage mittels vier 
Schrauben

• Zentrierung beider Naben- 
 hälften über die Bruchfläche
• Werkstoff Grauguss
• Drehelastisch und  
 wartungsfrei
• Eignet sich für besonders  
 enge Bauräume
• Vereinfachte Fertig-
 bearbeitung der Bohrung

ROTEX® S-H with 
SPLIT hubs 
•  easy mounting and  

dismantling by means of  
four screws

•  centring of both hub halves 
through the split plane 

• made from grey cast iron
• torsionally flexible and  
 maintenance free
• suitable for especially  
 constricted installation  
 spaces
• simplified bore finishing 

BoWex® HEW compact
• Hochelastische  
 Welle-Welle-Kupplung
• Hoher Ausgleich von  
 Fluchtungsfehlern 
• Sehr kompakte Bauform    
• Axial steckbar    
• Geringe Rückstellkräfte

BoWex® HEW compact
•  highly elastic shaft-to-shaft 

coupling
•  compensates for extensive 

misalignment 
• very compact design    
• axial plug-in    
• low restoring forces

KTR AUf DER AGRITECHNICA 
IN HANNOVER, DEUTSCHLAND

KTR AT AGRITECHNICA 
IN HANNOVER, GERmANy
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SyNTEX®-NC 
In modernen Werkzeug- und Verpackungsmaschinen, in der 
Steuerungs- und Positioniertechnik oder auch im Sonder-
maschinenbau – in all diesen Einsatzgebieten gewährleistet 
unser Überlastsystem SYNTEX®-NC kurze Ansprechzeiten 
und eine hohe Wiederholgenauigkeit. Möglich machen das 
ein formschlüssiges Kugel-Rast-Prinzip sowie das geringe 
Gewicht und Massenträgheitsmoment des Systems. Auf der 
Hannover Messe 2013 präsentierten wir unser Überlastsys-
tem zum ersten Mal. Dort in Kombination mit unseren spiel-
freien Kupplungsvarianten ROTEX® GS und der RADEX®-NC. 

Die SYNTEX®-NC ist seit kurzem aber auch mit unserer spiel-
freien Metallbalgkupplung TOOLFLEX® erhältlich –  eine ide-
ale Kombination für Antriebssysteme mit kleineren Überset-
zungen, bei denen es auf ein geringes Gewicht und höchste 
Effizienz ankommt. 

SyNTEX®-NC 
Whether used in modern machine tools or packaging  
machines, in control engineering, positioning technology or 
special engineering – our SYNTEX®-NC overload system 
ensures short response times and high repeatability in all 
these applications. This is enabled by a positive ball-detent 
mechanism as well as by the system's minimised weight and 
low mass moment of inertia. Our overload system was also 
presented for the first time at the Hanover Trade Fair 2013  
in combination with our backlash-free coupling types  
ROTEX® GS and RADEX®-NC. 

KTR’s SYNTEX®-NC has recently become available with our 
backlash-free metal bellow-type coupling TOOLFLEX® – an 
ideal combination for drive systems with lower transmission 
ratio where minimum weight and utmost efficiency matter. 

KluG KOMBINIERT
ClEVERly COMBINED

V.L.N.R.:
SyNTEX®-NC mIT ROTEX® GS
SyNTEX®-NC mIT TOOLfLEX®

SyNTEX®-NC mIT RADEX®-NC

f.L.T.R.:
SyNTEX®-NC WITH ROTEX® GS
SyNTEX®-NC WITH TOOLfLEX®

SyNTEX®-NC WITH RADEX®-NC

SYNTEX®-Nc
•  Spielfreie Drehmoment-

übertragung
• Degressive Federkennlinie
• Überlastschutz bis  
 zu 280 Nm
•  Geringes Massenträgheits-

moment
• Kurze Ansprechzeiten
•  Durchrast- und  

Synchronausführung
•  Dank integriertem  

Rillenkugellager direkte 
Montage von z. B. Zahn-
riemenscheiben möglich 

SYNTEX®-Nc
•  backlash-free torque 
 transmission
•  degressive spring 
 characteristics 
•  overload protection up to 

280 Nm
• low mass moment of inertia
• short response times
•  disengagement designs: 

multi-position and single 
position re-engagement 

•  direct assembly of pulleys, 
for example, is possible 
thanks to an integrated ball 
bearing 

KTR AUf DER EUREXPO 
IN LyON, fRANKREICH

KTR AT EUREXPO 
IN LyON, fRANCE

11 | 2013

033YEARBOOK 2013 PRODUCT NEWS



Weitere Neuheiten aus diesem Jahr waren die ROTEX® GS. Das spielfreie 
Kupplungssystem gibt es für den Miniaturbereich ab sofort auch in den Bau-
größen 8, 13 und 16. Auch die Drehmomentmesswelle DATAFLEX® ist ab sofort 
in der neuen Typenreihe 32 verfügbar. Außerdem haben wir auch bei unserer 
BoWex-ELASTIC® seit diesem Jahr die Produktpalette in der Flanschkombina-
tion Kunststoff-Stahl um drei Größen erweitert. 

Ein beachtlicher Ausbau unseres Produktsortiments, das auch 2014 weiterhin 
in Bewegung sein wird. Vor allem weil unser Innovationsteam kontinuierlich  
daran arbeitet, gemeinsam mit dem Produktmanagement und nicht zuletzt auch 
mit unseren Kunden immer bessere Produkte hervorzubringen. 
 

The ROTEX® GS is another one of this year’s novelties. The backlash-free  
coupling system is immediately available for miniature components in sizes 8, 
13 and 16. Then there is the DATAFLEX® torque meter, now obtainable in the 
new 32 range. As of this year, we have also broadened our BoWex-ELASTIC® 
range with three additional sizes for the flange combination of plastic and steel. 

The above shows a substantial expansion of our product portfolio that will  
continue to grow in 2014 – mainly because our innovation team and our product 
management, together with our customers, continuously work to create ever 
better products. 
 

Nicht nur in Sachen Technologien war KTR im vergangenen Jahr erfolgreich 
unterwegs. Auch die Entwicklung von Werkstoffen haben wir erfolgreich voran-
getrieben. Zum Beispiel mit dem Elastomer T-PUR®. Wir haben das neue Ma-
terial für Elastomere 2011 in Kombination für unsere Klauenkupplung ROTEX® 
auf den Markt gebracht. Seitdem setzt der Werkstoff einen neuen Standard in 
Sachen Praxistauglichkeit, Elastizität und Robustheit. Auf der Hannover Messe 
2013 feierte das Hightech-Material nun im Einsatz mit unserer drehelastischen 
Wellenkupplungen POLY-NORM® Premiere. T-PUR® wird vorerst ab der Größe 
200 bei den Doppelzahnsegmenten unserer POLY-NORM® eingesetzt. Die klei-
neren Größen folgen, sobald die Tests abgeschlossen sind. 

The last year has not only seen fruitful technological advances at KTR, but 
also a successful advancement in the development of materials. An example 
is the T-PUR® elastomer, a material we launched in 2011 in combination 
with our ROTEX® jaw coupling. Ever since, T-PUR® has been setting new 
standards relating to elasticity, ruggedness and practicability. This high-tech  
material staged its first performance at the Hanover Trade Fair 2013,  
coupled with the torsionally flexible POLY-NORM®. For the time being, T-PUR® 
will be employed in sizes upwards of 200 in the double-tooth segments of  
our POLY-NORM®. Smaller sizes will follow as soon as tests have been  
completed. 

DER STOFF, AuS DEM 
NEuHEITEN SIND
THE MATERIAl THAT 
NEWCOMERS ARE 
MADE OF

WEITERE HIGHlIGHTS
FuRTHER HIGHlIGHTS

KTR AUf DER EXCON 
IN BANGALORE, INDIEN

KTR AT EXCON 
IN BANGALORE, INDIA
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V.L.N.R.:
ROTEX® GS
DATAfLEX®

BOWEX-ELASTIC®

f.L.T.R.:
ROTEX® GS
DATAfLEX®

BOWEX-ELASTIC®
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Ktr Kupplungstechnik Gmbh
P.O Box 1763
D-48407 Rheine
Phone: +49(0)5971 798-0
Fax: +49(0)5971 798-698
E-mail: mail@ktr.com
Internet: www.ktr.com

Managing Director
Prof. Dr. h. c. Josef Gerstner
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July

14 CONCRETE SHOW
São Paulo, Brazil

JuNE

10-12 EuROMINEEXPO 
Skellefteå, Sweden

24-26 HIllHEAD
Buxton, England

MAy

05-09 IFAT ENTSORGA 20-24 MECANICA
München, Germany São Paulo, Brazil

06-09 ElMIA AuTOMATION 22-26 TIAE 2014
Jönköping, Sweden Taichung, Taiwan

08-11 MT DuO
Taipei, Taiwan

FEBRuARy

24-28 CCMT  26-27 MAINTENANCE 26-28 WIND EXPO
Shanghai, China  Dortmund, Germany Tokyo, Japan

APRIl

06-11 HMI
Hannover, Germany

08-10 
DRIVES & CONTROl 
Birmingham, England

09-10 EuROEXPO
Östersund, Sweden

09-13 SIMTOS-KOREA
Seoul, Korea

MARCH

19-22 
WIN AuTOMATION
Istanbul, Turkey

08-11 SAMOTER
Verona, Italy

24-26 
FluID KONGRESS
Aachen, Germany

NOVEMBER

12-13 EuROEXPO
Kiruna, Sweden 

25-27 SPS
Nürnberg, Germany

SEPTEMBER

02-04 SINDEX
Bern, Switzerland

08-12 MSV 2014 
Brno, Czech Republic

09-12 SMM
Hamburg, Germany

23-26 WINDENERGy
Hamburg, Germany 

26-30 TAIPEI PlAS
Taipei, Taiwan 

OCTOBER

06-09 MOTEK
Stuttgart, Germany 

14 CWP
Beijing, China

15-16 MECATR’INOV 
Paris, France

21-23 HPS FAIRS
Katowice, Poland

25-28 BAuMA CHINA
Shanghai, China

Neugierig auf noch mehr Neues? Wir freuen uns schon heute 
darauf, Sie an unseren Messeständen begrüßen zu dürfen. 

If you are curious to get to know about more new products, why not 
let us welcome you at one of our exhibition stands next year? 

NEuGIERIG AuF MEHR? KEEN TO KNOW MORE?

2014
Messe / Fairs
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www.ktr.com

 
Mit dem KTR360  Yearbook 2013 möchten wir unseren Lesern einen  
Rundumblick über wichtige Etappenziele aus aller Welt verschaffen. In Bild 
und Wort haben wir eine bunte Auswahl von Neuigkeiten zu Projekten,  
Produkten und internen Veränderungen rund um die KTR zusammen- 
gestellt. Für Anregungen und Themenvorschläge nutzen Sie gerne die  
Mailadresse marketing@ktr.com, sodass wir für das KTR360  Yearbook 
2014 wieder viele interessante Themen haben.

 
The KTR360  Yearbook 2013 is designed to provide our readers with an 
all-encompassing view of vital milestones from around the world. For this 
purpose, we have compiled a broad selection of news about projects,  
products and in-house changes at KTR. If you have any suggestions or 
proposals relating to topics for the KTR360  Yearbook 2014, please make 
use of this mail address: marketing@ktr.com.


