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Vorwort Preface

Am 13. Juli 2014 in der 113. Minute war es soweit: Mario Götze 
schoss Deutschland zum Vier-Sterne-Land. Der Traumsekun-
de ging ein vierwöchiges Zusammenspiel voraus, das man in 
Frankreich nur „le Mannschaft“ und im englischsprachigen 
Raum „The Mannschaft“ nannte. Das deutsche Lehnwort 
wurde in kürzester Zeit zum geflügelten internationalen Be-
griff für erstklassige Teamarbeit. 

Was im Fußball funktioniert, funktioniert auch im Maschi-
nenbau. So konnte KTR mit einer bestens aufgestellten in-
ternationalen Mannschaft trotz konjunktureller Gegenwehr 
zahlreiche Erfolgstore erzielen, auch in Brasilien: Die schöns-
ten davon präsentieren wir Ihnen im aktuellen YEARBOOK 
2014. Um unsere führende Marktposition auszubauen, haben 
wir neue starke Spieler ins Team geholt: Mit der Gründung 
von KTR Brake Systems im Juni sind wir zum einzigen An-
bieter mit zwei starken Bremssystemen im Portfolio aufge-
stiegen. Neben Kupplungen, Hydraulikkomponenten und 
neuen Kühlsystemen konnten wir mit unseren Bremsen ein 
viertes starkes Standbein im Markt etablieren. Auch an der 
Leistungskurve haben wir kräftig geschraubt: Unsere High- 
Performance-Kupplung etwa realisiert Umfangsgeschwindig-
keiten von 200 m/s. Und bei den Drehmomenten erreichen 
wir heute bis zu einer Million Newtonmeter. Um diese Kraft 
verlustfrei an die Anforderungen unserer internationalen 
Kunden zu übertragen, braucht es kompetente Sturmspitzen 
vor Ort: Die Gründung unserer 23sten Tochtergesellschaft 
KTR Couplings South Africa Ltd. macht uns fit für Auswärts-
spiele auf dem zweitgrößten Kontinent der Erde.
 
Auch auf dem heimischen Spielfeld hat sich viel getan: Un-
ser neues Power Transmission Center in Rheine steht kurz 
vor der Fertigstellung. Mit dem Bau realisiert KTR das größte 
Investitionsprojekt der Unternehmensgeschichte und bereitet 
den Boden für langfristiges Wachstum und den Ausbau un-
serer führenden Marktposition.

Lassen Sie sich von diesen und anderen Spielzügen im  
YEARBOOK 2014 begeistern. Oder noch besser: Spielen 
Sie mit! Ich wünsche Ihnen eine spannende und informative 
Lektüre.

Herzlichst Ihr

It was 13 July 2014 in Rio de Janeiro. Mario Götze’s goal in the 
113th minute of the World Cup final produced Germany's fourth 
star. His dream shot was preceded by four weeks of team play 
which the French solely referred to as ‘le Mannschaft’ while 
in English-speaking countries, it was called ‘The Mannschaft’. 
In no time at all, the German loanword became a well-known 
international synonym for first-class teamwork. 

What works in football also goes for mechanical engineering! 
KTR has proved this with its well-structured international team 
which has reached numerous successful objectives despite 
cyclical resistance – even in Brazil. We have selected the most 
interesting highlights for you in our current Yearbook 2014. 

So as to expand our leading market position, we have 
engaged some new strong players, especially with the 
inception of KTR Brake Systems in June which now means 
we are the only supplier offering two powerful brake systems. 
Alongside our couplings, hydraulic components and new 
cooling systems, we have managed to establish a strong 
fourth market pillar with our brakes. We have likewise 
significantly upped our performance curve with, for example, 
our high-performance coupling that achieves circumferential 
speeds of up to 200 m/s. Furthermore, our latest torques 
reach up to a million Newton metres. So as to transmit this 
power and fulfil our international customers’ requirements 
efficiently, one needs proficient strikers for locations abroad. 
The foundation of our 23rd subsidiary, KTR Couplings South 
Africa Ltd, consolidates our strengths for away matches on 
the Earth's second-largest continent.
 
A lot has happened on home ground too. Our new Power 
Transmission Centre in Rheine is nearing completion.
Besides being the company’s largest investment project in 
KTR’s history, it is paving the way for long-term growth and 
strengthening our market leadership. 

Enjoy looking through our YEARBOOK 2014. Even better, 
why not get to grips with some inspiring stories where we 
steered the ball past the posts! Have an entertaining and 
informative read.

Cordially yours, 

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

dear Sir or Madam, 
dear Customers, 
dear Colleagues,

J. Gerstner
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Paving the way to win
With couplings Made in Germany       

Pure physics 
With KTR clean-room couplings 

Highly refined  
Couplings for a Saudi Arabian 
power plant 

New momentum for 
Australia’s coal industry 
With KTR couplings and brakes

Full speed ahead – with 
water! 
Coupling components for water jet 
drives 

Stacking made easy  
Elastic couplings for telescopic 
handlers 

Demag hoists – KTR brakes 
At the Walsum colliery in Duisburg

Heavyweights in greater 
demand 
Special steel solutions 

Golden ground for 
German engineering
 KTR starts up subsidiary in  
South Africa

The tale of two brakes 
KTR founds KTR Brake 
Systems

8,800 m2 of future 
KTR builds a new R&D Centre 
in Rheine

What’s new?
Our innovative products 2014

Den Weg zum Sieg ebnen
Mit Kupplungen Made in Germany

Die reinste Physik
Mit Reinraumkupplungen von KTR

Raffiniert gemacht 
Kupplungen für ein Kraftwerk in 
Saudi Arabien 

Neuer Schwung für 
Australiens Kohlewirtschaft 
Mit KTR Kupplungen und Bremsen

Volle Wasserkraft 
voraus 
Kupplungskomponenten für 
Waterjet-Antriebe

Hochstapeln leicht gemacht 
Elastische Kupplungen für 
Telehandler

Demag hebt – KTR bremst 
Auf der Zeche Walsum in Duisburg

Schwer im Kommen 
Sonderlösungen aus 
Stahl

Goldener Boden für 
German Engineering
 KTR gründet Tochter in 
Südafrika

Treffen sich zwei Bremsen
KTR gründet KTR Brake Systems 
GmbH

8.800 m2 Zukunft
KTR baut neues F&E-Zentrum 
in Rheine

Was gibt’s Neues?
Unsere Innovationen 2014
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São PAulo, 12. JuNi 2014, 22:00 uHR MESZ
Das Auftaktspiel der Fußball-Weltmeisterschaft 2014 wird angepfiffen. Damit 
beginnt nicht nur der spannendste Monat seit vier Jahren. Es enden auch sieben 
aufregende Jahre intensiver Vorbereitung: für den Neu- und Umbau von zwölf 
Stadien, die Erweiterung von Flughäfen und Infrastrukturen, die Errichtung 
zahlreicher Hotels. Der Rohstoff für alle Bauprojekte: Beton. Um ihn sauber zu 
verarbeiten, braucht man leistungsstarke Baumaschinen und Pumpen. Sowie 
eine Kupplung, die das „Mittelfeldspiel“ perfekt beherrscht.

PuTZMEiSTER VERPuTZT AllES 
Brasilien hat es trotz aller sozialen Schwierigkeiten geschafft, eine grandiose 
Weltmeisterschaft auf die Beine zu stellen, die das Leid im Land für vier Wochen 
fast vergessen machte – wenn man vom schmerzlichen 1:7 im Halbfinale gegen 
Deutschland einmal absieht. Aber nicht nur auf dem Rasen, auch auf dem 
Asphalt waren echte Weltklassespieler am Werk. Zum Beispiel das deutsche 
Unternehmen Putzmeister, das seit über fünf Jahrzehnten Betonpumpen, 
Verteilermasten und Verputzmaschinen für den weltweiten Straßen-, Tunnel- 
und Hochbau produziert und die bei den Vorbereitungsarbeiten zur WM 
großflächig zum Einsatz kamen. 

DER WElTMEiSTER HiNTER DEN KuliSSEN
Bereits 1977 stellte Putzmeister mit 310 Meter Pumphöhe am Fernmeldeturm 
in Frankfurt/Main seinen ersten Weltrekord auf. Über eine Höchstdruck-
Betonleitung und Hochdruck-Pumpen wurde der dickflüssige Baustoff in 
kürzester Zeit in schwindelerregende Höhen befördert. Dabei mussten alle 
Bauteile extremen Druckverhältnissen bis zu 300 bar standhalten. Um seinen 
Titel zu verteidigen, setzte Putzmeister 1978 noch einen drauf: mit 340 m 
Beton-Förderhöhe über 600 m Distanz beim Bau des Sankt Gotthard-Tunnels 

São PAulo 12 JuNE 2014
At 10 pm CEST the kickoff whistle sounded for the World Cup 2014’s opening 
match. Not only did this mark the start of the most gripping month in four years, 
but it also brought seven exciting years of intense preparation for the event 
to a close: seven years required for the construction or conversion of twelve 
stadiums, the expansion of airports and infrastructures and the building of 
numerous hotels. The raw material used in all these projects was concrete. And 
to do a top job with it, powerful construction machinery and pumps were needed 
– including couplings that were to master the ‘midfield’.

PuTZMEiSTER: THE MASTER PlASTERER 
Despite all its social difficulties, Brazil nevertheless managed to get a superb 
World Cup on its feet that almost lived down the country's anguish for four weeks, 
except for the painful 1:7 semi-final result against Germany. Interestingly, the real 
world-class players were not just to be found on the turf but on the tarmac too. 
The German company Putzmeister, for example, which had been manufacturing 
concrete pumps, stationary placing booms and plastering machines for use 
globally in road, tunnel and building construction for over five decades, was 
extensively deployed during the World Cup preparatory operations.  

BEHiND-THE-ScENES WoRlD cHAMPioN
Already in 1977, Putzmeister posted their first world record by pumping concrete 
310 metres up the Frankfurt telecommunications tower. They used a super-
pressure concrete duct and high-pressure pump to transport the viscous building 
material to dizzying heights in the shortest possible time. All the components 
had to withstand extreme pressures up to 300 bar. To top this, Putzmeister 
went the extra mile in 1978 using a 340 metre concrete discharge head over a 
distance of 600 metres during the construction of the Swiss Gotthard Tunnel. 
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in der Schweiz. Es folgten die „WM-Siege“ 1985 mit 432 m Pumphöhe in einem 
Kraftwerkstunnel in Spanien sowie 1994 mit 532 m Förderhöhe an einem 
Kraftwerk in Italien. Pünktlich zum 50-jährigen Firmenjubiläum 2008 holte 
Putzmeister schließlich seinen fünften Titel: 606 m Beton-Förderhöhe am Burj 
Dubai, dem höchsten Gebäude der Welt. 

AuSDAuERND iM MiTTElFElD – DiE BoWex® FlE-PA
Wie beim Fußball kommt es auch beim Betrieb von Betonpumpen auf die rich-
tige Technik und das reibungslose Zusammenspiel aller Komponenten an, um 
ein gutes Ergebnis zu erzielen. Dabei spielt die Kupplung eine zentrale Rolle. Im 
„Mittelfeld“ zwischen Dieselmotor und Hydraulik-Pumpe muss sie die Kraft nicht 
nur verlustfrei übertragen, sie sollte auch durch Formstabilität, Einsatzflexibilität 
und Ausdauer überzeugen. Wohl deshalb setzt Putzmeister Brasilien seit Neu-
estem bei seinen Anhänger-Betonpumpen TK40 und TK70 auf die drehstarre 
Bogenzahn-Flanschkupplung BoWex® FLE-PA sowie Pumpenanbauflansche 
von KTR.

EiNFAcH EiNZuWEcHSElN – DANK KuRZEM EiNBAu
Die BoWex® FLE-PA eignet sich ideal für dieselmotorische Antriebe in Ver-
bindung mit Hydraulikpumpen. Sie entspricht den Anschlussabmessungen 
von SAE International, der ehemaligen Society of Automotive Engineers, und 
zeichnet sich durch hohe Drehfedersteife und resonanzfreien Betrieb aus. Die 
Werkstoffpaarung Kunststoff-Stahl macht sie vollständig wartungsfrei. Der 
Anschlussflansch aus glasfaserverstärktem Polyamid garantiert hohe mecha-
nische Festigkeit und Wärmeformstabilität. Dank ihres extrem kurzen Einbaus 
lässt sich die BoWex® FLE-PA jederzeit ein- und auswechseln. Die Montage 
erfolgt durch axiale Zusammenführung ohne zusätzliche Ausrichtwerkzeuge. 
So verlieren unsere Kunden keine Zeit und können sich ganz auf das Spiel nach 
vorn konzentrieren! 

This was followed by further commanding wins in 1985 with a pumping height 
of 432 metres in a Spanish power station tunnel. The next success was in 1994 
with a discharge head of 532 metres at an Italian power station. Just in time for 
Putzmeister's 50th anniversary in 2008, the company managed their fifth title 
with a concrete discharge head of 606 metres at the Burj Dubai, the world's 
highest building. 

MiDFiElD STAMiNA – THE BoWex® FlE-PA 
As on the football field, the best prerequisites for good results are technical 
fitness and a free interplay of all components. The coupling in this case plays a 
key role: in its central position between the diesel engine and hydraulic pump, 
it not only has to transmit power without any losses, but also has to convince 
with its dimensional stability, employment flexibility and endurance. That is 
why Putzmeister Brazil has recently relied on torsionally rigid BoWex® FLE-PA 
curved-tooth flange coupling as well as on KTR pump mounting flanges for their 
TK40 and TK70 trailer-mounted shotcrete pumps.

EASily SuBSTiTuTED – THANKS To iTS RAPiD iNSTAllATioN
The BoWex® FLE-PA is ideally suited for diesel engine drives in combination with 
hydraulic pumps. It conforms with the mounting flange dimensions stipulated 
by SAE International (formerly Society of Automotive Engineers) and excels 
through its high torsion spring stiffness and its resonance-free operation. While 
the synthetics-with-steel material combination renders the BoWex® FLE-PA  
completely maintenance-free, the mounting flange made from glass-fibre 
reinforced polyamide ensures high mechanical strength as well as thermal 
stability so fitting and disassembling can be done whenever needed, thanks to 
minimum fitting times. Installation is performed through an axial plug-in without 
the need for any additional alignment tools. This way our customers do not lose 
any time, but can concentrate completely on the game ahead of them. 
 

Marcelo A. Marcos
General Manager 
KTR Brasilien
General Manager 
KTR Brazil

BoWex® FLE-PA
•	 	drehsteife	Kupplung
•	 für	resonanzfreien	Betrieb
•	 hohe	mechanische	
 Festigkeit
•	 Wärmeformstabilität		 	
 (+130° C)

BoWex® FLE-PA
•	 	torsionally	stiff	coupling
•	 	for	resonance-free	
 operation
•	 	high	mechanical	strength
•	 	thermal	strength	
 (+130° C)

BoWex® FLE-PA
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Die reinste Physik
Pure physics 
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Pure physics 

MiT REiNRAuMKuPPluNGEN VoN KTR 
Isolde ist nicht nur die tragische Braut eines der 
unzertrennlichsten Liebespaare aller Zeiten. Isol-
de leiht auch einem vielversprechenden Teilchen-
trenner im europäischen Kernforschungszentrum 
CERN ihren Namen: das „Isotope Separator On 
Line DEvice“ ist nur eines von vielen Hochenergie-
physik-Projekten am CERN, um zu erkennen, was 
die Welt im Innersten zusammenhält’. Damit kein 
Stäubchen die submikroskopische Grundlagenfor-
schung trübt, werden alle Experimente in Reinräu-
men vorbereitet. KTR baut die zertifizierten Kupp-
lungen dafür. →

WiTH KTR clEAN-RooM couPliNGS 
Isolde is not only the name associated with the 
tragic heroine in a Wagnerian opera. Isolde is 
also the name given to an auspicious particle 
separator at the European CERN nuclear research 
centre – the ‘Isotope Separator On Line DEvice’. 
It is one of many high-energy physics projects at 
CERN’s laboratories aimed at discovering and 
understanding what binds the world's innermost 
core together. To make sure that not even a speck 
of dust tarnishes the sub-microscopic research, all 
experiments are prepared in clean rooms: it’s KTR 
builds certified couplings for this very purpose. →
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ioNiSiEREN, ExTRAHiEREN, SEPARiEREN
ISOLDE macht den alchemistischen Traum von der Verwand-
lung eines Elementes in ein anderes zur täglichen technischen 
Realität. Der seit 1967 betriebene Isotopen-Massenseparator 
war die weltweit erste Anlage zur Erzeugung, Beschleunigung 
und Trennung kurzlebiger radioaktiver Nuklide. Dabei werden 
hochbeschleunigte Protonenstrahlen auf sogenannte Targets 
geschossen, woraus ein breites Spektrum an Isotopen ent-
steht. Diese werden anschließend ionisiert, extrahiert, sepa-
riert und an verschiedene Detektoren weitergeleitet. Auf diese 
Weise können Atomkerneigenschaften bestimmt, Fragen der 
Astro- und Festkörperphysik geklärt sowie neue Methoden 
der Krebstherapie im Rahmen der Nuklearmedizin verifiziert 
werden. 

DiE RESulTATE iNS REiNE BRiNGEN 
Oberstes Gebot für unverfälschte Forschungsergebnisse ist: 
absolute Reinheit. Deshalb werden die benötigten Werkstücke 
für die Versuchsreihen mit ISOLDE sorgfältig im angrenzen-
den Reinraum zusammengestellt. Hier ermöglicht eine Spezi-
al-Tischkonstruktion die horizontale Bewegung von Werkstü-
cken mit bis zu 2,5 t Gewicht – leise, präzise, supersauber. Der 
Tisch, der die Materialien für den angrenzenden Protonenbe-
schleuniger PSB (Proton Synchrotron Booster) bereitstellt, 
wird durch einen Servomotor unter der Decke bewegt, der mit 
einer linearen Führungskonstruktion verbunden ist. Dadurch 
wird das Handling der Beschleunigermontage erheblich ver-
einfacht – was bei der hohen Versuchsfrequenz von ISOLDE 
unerlässlich ist. 

ioNiSiNG, ExTRAcTiNG, SEPARATiNG
ISOLDE turns the alchemical dream of changing one element 
into another into a daily technological reality. The Isotope 
mass separator that has been in operation since 1967 was the 
first facility used worldwide for the generation, acceleration 
and separation of short-lived radioactive nuclides. Highly 
accelerated proton beams are directed at so-called targets for 
this purpose which emerge in a wide spectrum of isotopes. In 
a second step, the isotopes are ionised, extracted, separated 
and forwarded to various detectors with the result that atomic 
properties of atomic nuclei can be determined and questions 
relating to astrophysics and solid-state physics clarified. A 
further resulting benefit is the verification of new cancer 
therapy methods in the scope of nuclear medicine.

TRANSPARENT RESulTS 
Without doubt, the top priority when delivering unadulterated 
research findings is absolute cleanliness. And that is why all 
work pieces required for the ISOLDE test series are carefully 
assembled in an adjacent clean room. This area houses a 
special table setup that facilitates the horizontal movement 
of work pieces weighing up to 2.5 tons – in a quiet, precise 
and ultra clean way. The table for the adjacent PSB proton 
accelerator (Proton Synchrotron Booster) is moved by a 
servomotor below the ceiling that is connected to a linear 
guide structure. This greatly simplifies the handling of the 
accelerator mounting which is imperative considering the high 
experiment frequency for which ISOLDE is used. 

SAUBERKEIT IN AKTION – SERvOGESTEUERTER 
SPEZIALTISCH IM REINRAUM vON ISOLDE 

CLEANLINESS IN ACTION: SERvO-DRIvEN SPECIAL 
TABLE IN THE ISOLDE FACILITy CLEAN ROOM 
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DiE SPiElFREiE WEllENKuPPluNG RoTEx® GS
Um ISOLDE schnell und zuverlässig vom Reinraum aus 
zu bestücken, kommt als verbindendes Element zwischen 
Servomotor und Getriebe die spielfreie Wellenkupplung 
ROTEX® GS Compact zum Einsatz. Trotz ihrer 
schwingungsdämpfenden Eigenschaften ist sie so drehsteif, 
dass selbst bei hochdynamischen Servoantrieben keine 
Abstriche an die Genauigkeit gemacht werden müssen. 
Außerdem tritt an spielfreien Kupplungen weniger Abrieb auf 
als an spielbehafteten – was sie zum idealen Kandidaten für 
Reinraumanwendungen macht.

QuANTiFiZiERT, KlASSiFiZiERT, ZERTiFiZiERT
Das bestätigt auch das Fraunhofer Institut für 
Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) in Stuttgart, 
in dem die ROTEX® GS zusammen mit weiteren KTR-
Kupplungen auf ihre Reinraumtauglichkeit getestet wurde.  
Ergebnis: Alle untersuchten Kupplungen gaben eine 
so geringe Partikelemission ab, dass sie sogar die 
Reinheitsklasse 7 bzw. 8 der europäischen Reinraumnorm EN 
ISO 14644 erreichten. Und was ist mit den Verschleißteilen? 
Bei der Ausgasungsprüfung nach ISO-Norm erzielte auch 
der Zahnkranz der ROTEX® GS die hohe ISO-AMCm-Klasse 
8. Damit kann die ROTEX® GS zusammen mit den KTR-
Wellenkupplungen RADEX®-NC und TOOLFLEX® in den 
geprüften Reinheitsklassen in Reinräumen aller Art eingesetzt 
werden.

Und das, so oft Sie wollen: Derzeit führen über 450 Forscher mit 
ISOLDE ca. 90 verschiedene Experimente durch. Viel Arbeit, 
auch für die kleine ROTEX® GS Compact. Wir freuen uns, 
dass wir unseren bescheidenen Anteil zur weltbewegenden 
Grundlagenforschung im CERN beitragen können. 

THE RoTEx® GS BAcKlASH-FREE SHAFT 
couPliNG
So as to be able to quickly and reliably equip ISOLDE from the 
clean room, the ROTEX® GS Compact comes as a connecting 
element between the servomotor and the transmission. 
Despite its vibration-reducing properties, it is torsionally so 
rigid that no concessions need to be made when it comes to 
precision, even with highly dynamic servo drives. What is more, 
there is less abrasion with backlash-free couplings than with 
those that allow for backlash, making them an ideal candidate 
for clean room applications.

QuANTiFiED, clASSiFiED AND cERTiFiED
The coupling's qualities have also been confirmed by the 
Fraunhofer Institute for Manufacturing Engineering and 
Automation (IPA) in Stuttgart where the ROTEX® GS has 
been tested for clean room suitability together with further 
KTR couplings. The result proved that all the tested couplings 
showed such a low particle emission that they qualified for EN 
ISO 14644 European clean room standard cleanliness classes 
7 and 8. And when it came to wearing parts, in the outgassing 
test in accordance with the ISO standard, the ROTEX® GS spider 
also achieved the high ISO-AMCm class 8. This means that 
the ROTEX® GS, KTR's RADEX®-NC and TOOLFLEX® shaft 
couplings can be employed in a very broad spectrum of clean 
rooms in accordance with their conferred cleanliness class.

At present more than 450 scientists conduct some 90 
experiments with ISOLDE, 50 of which are analysed annually. 
This is a high volume of work – also for the small ROTEX® 
GS Compact. We are honoured that we are able to make a 
humble contribution to the mind-moving fundamental research 
at CERN. 

youssef Rachad
Vertriebsingenieur
KTR Schweiz
Sales Engineer
KTR Switzerland

ROTEX® GS
•	 	spielfreie	Kupplung
•	 	schwingungsdämpfend
•	 	elektrisch	isolierend
•	 	Reinraum	geeignet

ROTEX® GS
•	 	backlash-free	coupling
•	 	damping	vibrations
•	 	electrically	insulating
•	 	suitable	for	clean	rooms

TEILCHENTRENNER ISOLDE 
IM CERN

PARTICLE SEPARATOR ISOLDE 
AT CERN
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Raffiniert gemacht
Very refined 
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JeddaH
SaUdi aRabia    
021  032´  North
039  010´  East

KuPPluNGEN FüR EiN KRAFTWERK 
iN SAuDi ARABiEN 
In Saudi Arabien lagern die größten Erdölvorräte der Welt.  
Das schwarze Gold wird nicht nur in gigantischen Mengen 
– 525 Millionen Tonnen pro Jahr – in alle Welt exportiert, 
sondern fließt auch großzügig in die heimische Energieer-
zeugung: 20 km südlich der Hafenstadt Dschidda am Roten 
Meer entsteht derzeit das Wärmekraftwerk Jeddah South mit 
knapp 3.000 Megawatt Leistung. Entsprechend hoch sind 
die Leistungsanforderungen an die Kesselspeisepumpen der 
Kraftwerksblöcke – und an die Kupplungen, die diese Kraft 
zuverlässig übertragen müssen. →

couPliNGS FoR A SAuDi ARABiAN  
PoWER PlANT 
Saudi Arabia is home to the world's largest oil deposits. A 
gigantic 525 million tons of its black gold are exported all over 
the planet while further millions of barrels are used for domestic 
power generation each year. 20 km south of the Red Sea port 
of Jeddah, an oil-fired thermal power station – the Jeddah 
South – is being built which will have a capacity of nearly  
3,000 megawatt. Equally high are the performance 
requirements that are to be made of the boiler feed pumps for 
the power stations units – not to mention the couplings that 
have to transmit this energy reliably! → 
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SAuDi ARABiA

EGyPT

SuDAN

ETHioPiA yEMEN

iRAQ

JoRDAN

Jeddah

Jeddah-South
Thermal Power Plant

Kesselspeisepumpe
Boiler feed pump

Red Sea

DAS WäRMEKRAFTWERK JEDDAH SouTH
Durch das Verbrennen von Schweröl soll das ölbefeuerte Wär-
mekraftwerk 5 % des künftigen Landesbedarfs an Energie 
decken. Dabei kommt eine Verbrennungstechnologie zum 
Einsatz, die den Ölverbrauch gegenüber herkömmlichen Öl-
kraftwerken um bis zu 40 % reduziert und so eine wesentlich 
effizientere Stromerzeugung ermöglicht. Stufe 1 des Projekts 
sieht den Bau von vier Blöcken mit je 723 Megawatt (MW) und 
einer Gesamtleistung von 2.892 MW vor. Der erste Block soll 
2017 planmäßig in Betrieb gehen. 

PuMPEN, WAS DAS ZEuG HälT
Derart große Kraftwerksblöcke müssen mit entsprechend 
leistungsstarken Kesselspeisepumpen – 30 bis 50 MW – 
ausgerüstet werden. In Jeddah South kommen 24 Hochleis-
tungspumpen des renommierten Pumpenspezialisten KSB 
Frankenthal zum Einsatz. Der deutsche Premiumhersteller 
ist seit Jahrzehnten erfolgreich in Saudi Arabien tätig, so-
wohl in der Wasserwirtschaft als auch in der Petrochemie.  
Um sich für letztere zu qualifizieren, genügt es allerdings 
nicht, Made in Germany zu sein. Man muss vor allem die 
Anforderungen von Saudi Aramco erfüllen: Die größte Erd-
ölfördergesellschaft der Welt genehmigt nur die besten 
technischen Komponenten beim Bau von ihren Anlagen. Seit 
Februar 2013 steht auch KTR auf der begehrten Liste der 
freigegebenen Lieferanten. 

JEDDAH SouTH THERMAl PoWER STATioN
5% of the whole country’s future demands will be generated 
by the combustion of heavy fuel oil at this oil-fired power 
plant. The combustion method to be deployed will reduce oil 
consumption by up to 40% in comparison to conventional 
oil-fired power stations thereby enabling significantly more 
efficient power generation. Four 723 MW units are planned 
for the first phase of the project which will output a total of 
2,892 MW. The first unit is scheduled to commence operation 
in 2017.

PuMPiNG AT Full cAPAciTy
Power plant units of this size need to be equipped with 
powerful boiler feed pumps capable of delivering 30 to 50 MW.  
24 high-performance units will be delivered to the Jeddah South 
facility by the renowned pump specialist KSB Frankenthal. The 
German premium manufacturer has successfully been engaged 
in Saudi Arabia in both water management and petrochemical 
business projects for many years. However when attempting to 
provide the latter, ‘Made in Germany’ is in itself an insufficient 
qualification. The world's largest oil-producing company, Saudi 
Aramco, stipulates that only the best technical components 
may be employed for the construction in their plants. Few 
companies enjoy the status of being on Saudi Aramco’s list of 
approved suppliers: KTR fortunately qualified for this sought-
after position in February 2013. 

André Artmann
Leiter Vertrieb Südost Asien
KTR Deutschland
Sales Manager southeast Asia 
KTR Germany

ÜBERBLICK WäRMEKRAFTWERK 
JEDDAH SOUTH  

OvERvIEW THERMAL POWER PLANT 
JEDDAH SOUTH  



TAiloRMADE: KuPPluNGSlöSuNGEN VoN KTR
Das First-Class-Ticket nach Saudi Arabien war damit gelöst, 
die Anforderungen an das Jedda South-Projekt aber noch lan-
ge nicht. Der gesamte Triebsstrang – bestehend aus Haupt-
pumpe, Getriebe, Motor und Vorpumpe – musste mit maßge-
schneiderten Kupplungskomponenten überbrückt werden. 
Dabei galt es, strengste Kundenvorgaben zu erfüllen: vom 
Drehmoment über die Schwerpunktlage bis hin zum Gewicht. 
Zwischen den einzelnen Baugruppen kommt je eine Sonder-
lösung von KTR zum Einsatz. 

RiGiFlEx®-HP 
An der Schlüsselposition zwischen Getriebe und Hauptpumpe 
dreht sich die High Performance-Kupplung RIGIFLEX®-HP 
mit bis zu 6.125 min–1. Dabei muss sie einerseits hohe Drehmo-
mente übertragen und sich andererseits so leicht wie möglich 
machen. Wegen der extrem hohen Drehzahlen, die Umfangs-
geschwindigkeiten bis 200 m/s an der Kupplung erzeugen, 
wurden spezielle Lager eingesetzt, die aber nur bedingt die 
Gewichtskräfte der Kupplung aufnehmen konnten. Daher 
musste die Kupplung selbst so lange im Material reduziert 
werden, bis die Gewichtsvorgaben aufs Gramm genau erfüllt 
waren. Das hat mehrere Konstruktionsdurchläufe und jede 
Menge Ingenieurskunst erforderlich gemacht. 

RADEx®-N
Zwischen Getriebe und Motor macht sich die Stahllamel-
lenkupplung RADEX®-N stark. Sie ist besonders bei der 
Drehmomentübertragung gefordert und leistet die schwers-
te Arbeit im Strang. Die RADEX®-N zwischen Motor und 
Vorpumpe macht das Trio komplett. Beide Kupplungen sind 
elektrisch isolierend, damit keine Kriechströme durch den 
Antriebsstrang fließen. 

TAiloR-MADE couPliNG SoluTioNS By KTR
Although this first-class ticket to Saudi Arabia had been 
obtained, the requisites for the Jeddah South project still had 
to be fulfilled. The entire drive train consisting of a main pump, 
transmission, motor and a forepump needed to be bridged by 
customised coupling components. While realising this, it was 
necessary to take demanding customer requirements into 
account including the torque, the centre of gravity’s location 
and specified weights. A KTR special solution is being 
deployed between each of the individual modules. 

RiGiFlEx®-HP 
Located in the key position between the transmission and 
main pump, a RIGIFLEX®-HP high-performance coupling 
rotates up to 6,125 rpm. While having to transmit high 
torques, it also has to be as lightweight as possible and, due 
to the extremely high torques that generate circumferential 
speeds of up to 200 m/s at the coupling, special bearings 
have to be used. As they only have a limited capacity to 
absorb the coupling's weight forces, the material used for the 
coupling had to be reduced to the exact weight specifications 
– indeed to the gram! This required several engineering runs 
and a great deal of engineering skill. 

RADEx®-N
Positioned between the transmission and the motor, a 
RADEX®-N steel laminae coupling comes into play. While 
torque transmission is its greatest challenge, the coupling 
bears the brunt of this within the drive train. A further KTR 
RADEX®-N that is employed between the motor and forepump 
completes the trio. The two RADEX®-N couplings are 
electrically insulated to make sure that no leakage currents 
flow through the drive train. 

RIGIFLEX®-HP
•	 	Hochleistungskupplung
•	 	bis	zu	17.300	min-1

•	 	Umfangsgeschwindigkeiten	
von bis zu 200 m/s

•	 	Drehmomente	bis	
 330.000 Nm

RIGIFLEX®-HP
•	 	high-performance	coupling
•	 	up	to	17,300	rpm
•	 	circumferential	speeds	
 up to 200 m/s
•	 	torque	up	to	
 330,000 Nm
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Neuer Schwung für 
Australiens Kohlewirtschaft
New momentum for 
Australia’s coal industry
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Neuer Schwung für 
Australiens Kohlewirtschaft

400 MillioNEN ToNNEN 
FöRDERVoluMEN
In Australien lagern 10 % aller globalen Kohle-
vorräte. Sie machen den kleinsten Kontinent der 
Erde zum größten Kohleexporteur der Welt. Allein 
im Bundesstaat Queensland versetzen zahlreiche 
Steinkohlebergwerke mit über 400 Millionen Ton-
nen Fördervolumen pro Jahr buchstäblich Berge. 
Damit das schwarze Gold zu Geld werden kann, 
muss es schnell und sicher zur Weiterverarbeitung 
gelangen. Hier kommen kilometerlange Gurtband-
förderanlagen zum Einsatz. KTR sorgt dafür, dass 
sie bei Wind und Wetter reibungslos laufen – und 
bei Gefahr zuverlässig gebremst werden. →

400 MillioN ToNS ANNuAlly 
Ten percent of the world’s total coal reserves are 
to be found in Australia – the smallest continent on 
the planet yet the largest coal exporter worldwide. 
In the state of Queensland alone, literal mountains 
of hard coal are mined producing an output of more 
than 400 million tons annually. So as to turn the 
fossilized carbon into cash, it has to quickly and 
safely reach the processing plants by means of 
miles of belt conveyors. KTR sees to it that they run 
smoothly in every wind and weather and that the 
belts reliably come to a halt at the slightest sign of 
danger. → 
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MiT SEW-EuRoDRiVE AuF ERFolGSKuRS 
Einer der weltweit führenden Hersteller von Industriegetrieben 
und Getriebemotoren ist das deutsche Unternehmen SEW-
Eurodrive, das seit Jahrzehnten vertrauensvoll mit KTR zu-
sammenarbeitet. Nach dem Motto „Wer die Welt bewegt, muss 
weltweit zu Hause sein“ ist SEW-Eurodrive allein in Australien 
mit sechs Niederlassungen vertreten. Eine davon – SEW-Eu-
rodrive Sydney – hat die KTR kontaktiert, um zwei Gurtband-
förderanlagen einer großen Steinkohlemine in Schwung zu 
bringen.

KuPPElN 
Für die kraftvollen Ein-Megawatt-Antriebe der Gurtband-
anlagen entwickelte KTR die komplette Schwungradkonst-
ruktion – bestehend aus Kupplungen, Spannsätzen, Brem-
sen, Schwungrad und Regelungssystem. Dazu erstellten 
die KTR-Konstrukteure eine detaillierte Schwingungsana-
lyse für den gesamten Antriebsstrang. Danach wurden die 
Kupplungen konzipiert und dimensioniert: An der Eingangs-
seite der Welle sorgt die drehelastische Bolzenkupplung  
REVOLEX® KX-D für sichere Drehmoment-Übertragung und 
gleicht Wellenversatz jeglicher Art aus. An der Ausgangssei-
te gewährleistet die Ganzstahl-Zahnkupplung GEARex® FA 
einen nahezu verschleißfreien Betrieb. Das erhöht die Lebens-
dauer der Kupplung erheblich. Zwei passgenaue CLAMPEX®-
Spannsätze an Schwungrad und Bremsscheibe runden das 
Kupplungspaket ab und garantieren dauerhaft zerstörungs-
freie Verbindungen. Ideal für Antriebe mit hohen Wechselbela-
stungen durch Beschleunigen und Abbremsen.

HEADiNG FoR SuccESS WiTH SEW-EuRoDRiVE  
The German company SEW-Eurodrive is one of the leading 
global producers of industrial gear units and gear motors and 
has been working hand in hand with KTR for decades. SEW-
Eurodrive has six branch offices alone in Australia and their 
Sydney office recently contacted KTR in Finland to jump-start 
the belt conveyors of two coal mines.

couPliNGS 
KTR Finland has developed an all-encompassing flywheel 
design for powerful 1 megawatt belt conveyor drives, 
consisting of couplings, clamping sets, brakes, flywheel and 
a controller system. Before starting, KTR engineers made 
a detailed vibration analysis of the entire drive train and the 
couplings were conceived and dimensioned based on the  
test results. At the shaft's input, the torsionally flexible 
REVOLEX® KX-D pin and bush coupling efficiently provides 
for safe torque transmission and compensates shaft 
misalignment of any kind, while on the output side the all-steel 
GEARex® FA gear coupling assures minimum friction with 
nearly wear-free operation. This substantially lengthens the 
coupling's life while its compact design and low weight enable 
rapid assembly. Two precisely fitting CLAMPEX® clamping 
sets on the flywheel and the brake disc complete the coupling 
package and guarantee lasting destruction-free connections. 
They are ideal for drives having to withstand high alternating 
cyclic stress through accelerating and decelerating.

Jari Kostekivi 
General Manager 
KTR Finnland 
General Manager 
KTR Finland 
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BREMSEN
Die Schwungräder bringen konstante Bewegung in die För-
derbänder – bei drohender Gefahr müssen sie aber ebenso 
zuverlässig gebremst werden. Hier packen hydraulische Schei-
benbremsen der Bauart KTR-STOP® S-A-F kraftvoll zu. Doch 
ihre Kraft muss dosiert freigesetzt werden. Sonst könnten die 
Bänder überlastet werden und kostspielige Schäden entste-
hen. 

Die Bremse verrichtet auch unter widrigsten Umweltbedin-
gungen zuverlässig ihren Dienst und hält die Betriebskosten 
gleichzeitig so niedrig wie möglich. Perfekt für reibungslosen 
und ausdauernden Betrieb bei Wind und Wetter. 

BRAKES
The flywheels dynamize the conveyor belts into uniform 
motion. Should imminent danger loom, the brakes need to 
be applied to the belts in an equally reliable manner. And this 
is where the KTR-STOP® S-A-F hydraulic disc brakes come 
into play with their powerful grip. However their energy has 
to be appropriately dosed, otherwise the belts would become 
overloaded resulting in costly damage. 

The brake reliably does its work under the toughest 
environmental conditions while keeping operational costs to a 
minimum. It’s the perfect solution for smooth operation in the 
direst of climates. 

QuEENSlANDAuSTRAliA

	REVOLEX® KX-D 
	Festlager und Gehäuse
	Welle
	Schwungrad mit 
  CLAMPEX® KTR 400
	Loslager mit Gehäuse
	CLAMPEX® 
  KTR 650
	Bremsscheibe
	KTR-STOP® S-A-F
	GEARex® FA

	REVOLEX® KX-D 
	Fixed bearing with box
	Shaft
	Flywheel with 
  CLAMPEX® KTR 400
	Movable bearing with box
	CLAMPEX® 
  KTR 650
	Brake disc
	KTR-STOP® S-A-F
	GEARex® FA
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couPliNG coMPoNENTS FoR WATER JET DRiVES
What could be more ingenious than overcoming water’s 
inherent inertia by using the power of water itself? This is 
precisely how a water jet drive works. Practically speaking, 
high-speed petrol or diesel engines drive a ducted propeller – 
the so-called impeller – that sucks water in from underneath 
the hull and expels it via moveable nozzles at the stern. This 
inspiring technology is becoming increasingly attractive for 
both sailors and shipbuilders, with the result that water jet 
drives are now used in many watercraft that need or whose 
owners want to be faster than others – coast guards, navies, 
offshore workboats for the oil and wind power industries, 
passenger vessels and luxury yachts. In today’s fast-paced 
water jet business, KTR couplings are indispensable when 
thrusting in the right direction. →

KuPPluNGSKoMPoNENTEN FüR 
WATERJET-ANTRiEBE
Gibt es etwas Genialeres, als die Trägheit des Wassers 
mit der Kraft des Wassers zu überwinden? Genau das 
macht ein Waterjet-Antrieb: Über schnelllaufende Benzin- 
oder Dieselmotoren wird ein ummantelter Propeller – der 
sogenannte Impeller – angetrieben, der das Wasser unter dem 
Rumpf ansaugt und über bewegliche Düsen am Heck ausstößt. 
Diese wegweisende Technik zieht auch immer mehr Schiffer 
und Schiffsbauer an. Heute finden Waterjet-Antriebe in vielen 
Wasserfahrzeugen Anwendung, die schneller sein müssen 
bzw. wollen als andere: bei der Küstenwache und Marine, in 
Arbeitsschiffen für die Öl- und Windkraftindustrie sowie in 
Passagierschiffen und Luxusyachten. Kupplungen von KTR 
drehen im temporeichen Waterjet-Business kräftig mit. →

Volle Wasserkraft voraus
Full speed ahead – with water 

lars Borjesson
Vertriebsingenieur
KTR Schweden
Sales Engineer
KTR Sweden
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PATENTE löSuNGEN FüR MJP
Einer der weltweit führenden Anbieter von Water-
jet-Antrieben – die schwedische Firma Marine Jet 
Power (MJP) – setzt schon seit vielen Jahren auf 
Antriebskomponenten von KTR. In allen MJP-Wa-
terjets kommen speziell designte RADEX®-N Kupp-
lungslamellen aus hochfestem, rostfreiem Edelstahl 
zum Einsatz. Damit werden Drehmomente nicht nur 
zuverlässig übertragen, die Lamellen ermöglichen 
auch besonders flexible Antriebsstrangkonstruktio-
nen. Eine echte Patentlösung von MJP.

AuF Zu NEuEN uFERN 
Für einen Schiffsbauer in Indonesien übernahm 
KTR Schweden kürzlich eine nicht minder an-
spruchsvolle „Vermittlerrolle“ zwischen Motor und 

Waterjets: Um schnell und dynamisch manövrieren 
zu können, sollte das neue Boot mit vier Waterjet-
Antrieben ausgestattet werden. Aus Platz- und 
Gewichtsverlagerungsgründen wurden die vier 
Aggregate im Schiff versetzt platziert. Das machte 
zwei kurze und zwei lange Antriebswellen erforder-
lich. Insbesondere bei den langen galt es, maximale 
Stabilität mit minimalem Gewicht zu verbinden. Da-
her schied eine Ganzstahlkonstruktion von vornhe-
rein aus. Stattdessen setzten unsere Experten aus 
Schweden auf eine bewährte KTR-Lösung in neuer 
Dimension: Distanzstücke aus leichtem, aber fes-
tem Composite-Material. Die CFK-Zwischenstücke 
wurden über unsere doppelkardanische Stahl-
lamellenkupplung RADEX®-N mit den Ein- und 
Ausgangswellen verbunden, um höchstmögliche 

Betriebssicherheit zu gewährleisten. So konnte 
der große Abstand zwischen Antriebswelle und 
Impeller problemlos überbrückt werden. Mit kohle-
faserverstärkten CFK-Rohren von KTR lassen sich 
auf Wunsch Wellenabstandsmaße bis zu 10 m und 
mehr realisieren. 

PRäDiKAT: BESoNDERS SEETücHTiG
Alle KTR-Komponenten für den maritimen Einsatz 
werden individuell ausgelegt und sind nach den 
strengen Anforderungen internationaler Klassifi-
zierungsgesellschaften zertifiziert. Beste Voraus-
setzungen also, um mit KTR erfolgreich in See zu 
stechen. 

VORTEILE dES WATERjET-AnTRIEBS 
GEGEnüBER dER ScHIFFSScHRAuBE:
•		weniger	Tiefgang
•		bessere	Manövrierfähigkeit	in	Küstennähe
•		höhere	Wendigkeit	bei	langsamer	Fahrt
•		höhere	Geschwindigkeit	bei	schwerer	See
•		weniger	Verletzungsgefahr	für	 
 Schwimmer und Fische
•		besserer	Maschinenschutz:	keine	 
 Antriebsschädigung beim Trockenfallen
•		weniger	Vibrationen	
•		höhere	Laufruhe

AdVAnTAGES OF WATER jET dRIVE 
cOmPAREd TO PROPELLER dRIVE: 
•		less	draft	
•		enhanced	manoeuvrability	near	coast
•		higher	manoeuvrability	at	slow	speed
•		greater	speed	in	heavy	seas
•			reduced	threat	of	injury	to	swimmers	and	

marine life
•			better	machine	protection	–	no	damage	to	

drives when beaching 
•		less	vibration
•		runs	more	smoothly

WATERJET-ANTRIEB MIT RADEX®-N STAHLLAMELLENKUPPLUNG 
UND COMPOSITE-ZWISCHENSTÜCKEN

WATER JET DRIvE WITH RADEX®-N STEEL LAMINAE COUPLING 
AND COMPOSITE SPACERS
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SMART SoluTioNS FoR MJP  
For many years one of the world’s leading suppliers 
of water jet drives, the Swedish Marine Jet Power 
(MJP) company has relied on KTR drive components. 
Specially designed RADEX®-N coupling laminae 
made from high-strength, stainless high-grade 
steel are used in all MJP water jets. The laminae not 
only ensure reliable torque transmission, but they 
also enable particularly flexible drive train designs. 
And for good measure, they are MJP patented too.

SETTiNG A NEW couRSE 
KTR Sweden recently took on no less challenging a 
role than an ‘intermediary’ between the engine and 
waterjets for an Indonesian shipbuilding company. 

So as to enable fast and dynamic manoeuvrability, 
a new boat was to be equipped with four water jet 
drives. Due to space and weight shift restrictions, 
two of the drive units were positioned at the back and 
two at the front of the ship, necessitating two long 
and two short drive shafts. It was necessary with 
the long shafts in particular to combine maximum 
stability with minimum weight, which consequently 
ruled out an all-steel construction from the 
beginning. Instead our experts from Sweden relied 
on a tried and tested KTR solution with spacers 
made of a light but solid composite material but 
they stretched the length. The CFK spacers were 
connected with the input and output shafts via our 
RADEX®-N double-cardanic steel laminae coupling 

to ensure best possible operational safety. This 
solution resulted in the large distance between 
drive shaft and impeller easily being bridged. With 
KTR’s carbon fibre reinforced CFK tubes, shaft 
distances of over 6 m can be made on request.

RATiNG: PARTiculARly SEAWoRTHy 
All KTR components for maritime use are custom 
designed and are certified in accordance with 
the strict standards stipulated by international 
classification societies. In other words, KTR offers 
the best to set to sea with. 
 

RADEX®-N mit CFK-Zwischenstück
RADEX®-N with CFK-SpacerRADEX®-N
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001  033´  West

Hochstapeln leicht gemacht
Stacking made easy

NEuE HERAuSFoRDERuNGEN MEiSTERN 
Manitou setzt auf Kupplungen, die alles mitmachen: In vielen 
mobilen Maschinen ist KTR seit Jahren mit unterschiedlichen 
Flanschkupplungen erfolgreich vertreten. In Frankreich such-
te Manitou jüngst allerdings nach einer besonderen Lösung 
für den starren Teleskoplader der Baureihen MT/MLT. Da die 
Maschine nicht mit einem hydrostatischen, sondern mit einem 
Wandlerantrieb ausgestattet wurde, war eine hochelastische 
Kupplung erforderlich. In enger Zusammenarbeit mit KTR 
Frankreich und unserer Konstruktions-Abteilung in Rheine 
wurde eine maßgeschneiderte Sonderlösung erarbeitet: die 
BoWex-ELASTIC® HEG. Dazu wurde der komplette Trieb-
strang in aufwendigen Testläufen mit DATAFLEX® Drehmo-
mentmesswellen durchgemessen. Anschließend wurden die 
Messresultate mit der Schwingungsberechnung abgeglichen. 
Ergebnis: Die neue Kupplung hält allen Belastungen souverän 
stand.

DiE BoWex-ElASTic® HEG 
Als Gelenkwellen-Vorschaltkupplung verbindet die  
BoWex-ELASTIC® HEG die Vorteile des bewährten BoWex®-
Systems mit der Nachgiebigkeit einer hochelastischen Kupp-
lung in Kompaktbauweise. Das sorgt für zuverlässige Schwin-
gungsdämpfung im Triebstrang. Die Bauform HEG ist mit 
einem wartungsfreien Gleitlager ausgerüstet, das die von der 
Gelenkwelle ausgehenden Radialbelastungen aufnimmt. Eine 
axial vorgespannte Reibscheibe reduziert zudem potenzielle 
Drehmomentspitzen, indem sie sie in Wärme umwandelt. So 
wird selbst bei hoher Kupplungsbeanspruchung durch häufi-
ges Starten des Dieselmotors ein Wärmestau im Elastomerteil 
verhindert. Das verlängert die Lebenserwartung der Kupplung 
deutlich – und beschert dem Telehandler von Manitou viele 
Jahre reibungslosen Betrieb. 

GANZ EiNFAcH 
Wie befördert man sperrige Lasten über holprige Böden in 
luftige Höhen? Ganz einfach: Man lädt sie auf einen Radlader, 
fährt sie zum Zielort, lädt sie ab, lädt sie dann auf einen Kran 
oder einen Gabelstapler, hievt sie hoch und ... Zu umständlich? 
Das dachten sich Ende der 1970er Jahre auch ein paar findi-
ge Konstrukteure und hatten eine bahnbrechende Idee: Wie 
wär’s, wenn wir artverwandte Fahrzeugtypen einfach mitein-
ander kreuzen? Aus Gabelstapler und Radlader entstand so 
der Teleskopstapler oder Telehandler. Der pfiffige Allrounder 
eroberte die Bau- und Landwirtschaft im Sturm – und erklimmt 
mit Kupplungen von KTR gerade neue Leistungshöhen.

DiE EiERlEGENDE WollMilcHSAu
Die französische Firma Manitou zählt zu den Pionieren und 
weltweit führenden Anbietern von mobilen Flurfördergerä-
ten. Teleskopstapler von Manitou gehören zu den vielseitigs-
ten Baumaschinen überhaupt. Wahlweise starr oder drehbar, 
überzeugen sie mit Tragkräften von 2 bis 21 t und Hubhöhen 
von 4 bis 30 m. Man kann sie mit Schaufeln, Gabeln oder 
Greifern, Kübeln, Arbeitsbühnen oder Kehrmaschinen bestü-
cken, zum Stapeln von Heuballen, Fahren von Schüttgut oder 
Entsorgen von Sondermüll einsetzen. Beim Böschungsbau an 
Wildbächen können sie Material unter Niveau problemlos auf-
nehmen. Im Tunnelbau transportieren sie sperriges Langgut 
bequem seitlich. Im Wohnungs- und Hallenbau lassen sich mit 
ein und derselben Maschine Träger aufstellen, Montagearbei-
ten durchführen und Lasten aufs Dach heben. Den Möglich-
keiten sind keine Grenzen gesetzt.

Stéphane olivier
Vertriebsingenieur 
KTR Frankreich
Sales Engineer
KTR France
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QuiTE SiMPly
How does one transport bulky loads over bumpy ground to 
heady heights? Quite simply! One just loads them onto a wheel 
loader, drives them to their destination, unloads them and 
packs them onto a crane or forklift, heaves them up and then ....  
This becomes unnecessarily cumbersome. Some resourceful 
design engineers reacted exactly the same way back in the 
late seventies after which they came up with a groundbreaking 
idea; how about simply hybridizing some similar vehicle types? 
And in realising this, the telescopic handler or telehandler was 
born. This smart all-rounder took the building and agricultural 
sectors by storm – and continues to go places never reached 
before – helped by KTR couplings.

JAcK oF All TRADES
The French Manitou company ranks high among the mobile 
fork lift truck pioneers and leading suppliers worldwide. 
Their fixed or rotating telescopic handlers are some of the 
most versatile construction vehicles available and win over 
clients with lift capacities between two and twenty one tons 
with a lifting height of between four and thirty metres. They 
can be fitted with buckets, forks or grabs, skips, platforms or 
sweepers and used to stack hay bales, bulk transport goods or 
to dispose of hazardous waste. When building embankments 
along torrential waterways, they can easily scoop up material 
at levels lower than where they are situated. And when it 
comes to tunnel construction, they easily transport bulky and 
lengthy loads sideways. In residential and hall construction, 
girders can be erected, assembly work undertaken and loads 
lifted to roofs with one and the same machine. The scope for 
which they can be used is almost limitless.

MASTERiNG NEW cHAllENGES  
Being a pioneer, Manitou needs to rely on a like-minded 
supplier for its couplings to go through thick and thin. Many 
mobile machines have been fitted out with diverse KTR flange 
couplings for years. More recently, Manitou was searching for 
an unusual solution which would suit their fixed telescopic 
handler for their MT/MLT range. Because this machine is not 
equipped with a hydrostatic but a converter drive, a highly 
flexible coupling was required. In close cooperation with KTR 
France and our Engineering Department in Rheine, a specially 
customised solution was developed which took the form of the 
BoWex-ELASTIC® HEG. As part of this process, the entire drive 
train was measured using DATAFLEX®. In a further step the 
test readings were matched with the calculated vibration. And 
the result? The BoWex-ELASTIC® HEG withstood all the stress 
and strain in a masterful way.

BoWex® ElASTic HEG 
As a cardan shaft auxiliary coupling, the BoWex® ELASTIC HEG  
combines the advantages of the tried and tested BoWex® 
system with the resilience of a highly flexible unit in a compact 
design that provides reliable vibration damping within the drive 
train. The HEG design is equipped with a maintenance-free 
plain bearing which absorbs radial loads generated by the 
cardan shaft. In addition to this, an axially pre-stressed friction 
disc reduces potential torque peaks by converting the torque 
into heat. As a consequence, even with the high load exerted 
on the coupling due to frequent starting of the diesel engine, 
heat accumulation in the elastomer element can be averted. 
The upside of this is that the coupling's lifespan is significantly 
prolonged and the Manitou telescopic handler is assured many 
years of smooth operation. 

BoWex-ELASTIc® HEG
•	 	hochelastische	Gelenk-

wellenvorschaltkupplung
•	 	hervorragende	
 Dämpfungseigenschaften
•	 	kompakte	Bauweise

BoWex-ELASTIc® HEG
•	 	highly	flexible	cardan	
 shaft connecting coupling
•	 	excellent	damping	
 properties
•	 	compact	design
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Demag hebt, 
KTR bremst
Demag hoists, 
while KTR brakes

ZEcHE WAlSuM iN DuiSBuRG 
Das Ruhrgebiet ist im Strukturwandel begriffen. Nach dem Ab-
bau von Abermilliarden Tonnen Steinkohle in den vergangenen 
200 Jahren wird seit einigen Jahrzehnten vor allem der Berg-
bau selbst abgebaut. Für die Zeche Walsum in Duisburg war 
am 30. Juni 2008 Schicht im Schacht. Doch Schächte mit bis 
zu über 1.000 m Tiefe kann man nicht einfach schließen. Man 
muss sie langfristig verwahren, um landschaftsverändernde 
Folgeschäden wie Bergabsenkungen und Überschwemmun-
gen zu verhindern. Dabei fallen sogenannte Ewigkeitskosten 
an. Und die gilt es so niedrig wie möglich zu halten. Hydrau-
lische Bremssysteme von KTR helfen dabei kräftig mit. 

DEM STollEN DAS WASSER ABGRABEN
Der größte Teil der Ewigkeitskosten entfällt auf das Abpum-
pen von Grundwasser. Das betrifft alle Bergwerke, die durch 
den Kohleabbau tiefer abgesenkt wurden als der örtliche 
Grundwasserpegel. Ohne permanentes Pumpen würde sich 
das Ruhrgebiet hier quasi über Nacht in eine Seenlandschaft 
verwandeln. Damit das nicht passiert, müssen allein in der 
stillgelegten Zeche Walsum jährlich gut 20 Millionen Kubik-
meter Wasser abgepumpt werden. Dabei kommen leistungs-
starke Tauchpumpen und viele Hundert Meter Rohleitungen 
zum Einsatz. Die altgedienten Schächte Franz und Wilhelm 
sind bereits verfüllt und mir je drei Rohren ausgestattet. Für 
die Brunnenwasserhaltung am Schacht Wilhelm werden der-
zeit zwei Tauchpumpen und ab 2017 voraussichtlich eine dritte 
eingesetzt. 

WAlSuM colliERy iN DuiSBuRG 
The Ruhr region located in North-Rhine-Westphalia is presently 
undergoing a structural transformation. After the extraction of 
trillions of tons of coal over the last 200 years, the mining sites 
have been dismantled one after another in recent decades. In 
the case of the Walsum colliery in Duisburg, the last shift was 
worked on 30 June 2008, though as with all other coal mines 
some 1,000 metres deep, shafts cannot be closed immediately 
afterwards. Throughout a mine, safeguards need to be made 
to prevent consequential damage changing the landscape 
through subsidence or flooding. In Germany the expenses 
involved are referred to as ‘eternity costs’ and the challenge is 
to keep them as low as possible – this is where KTR's hydraulic 
brake systems play a major role.

PREVENTiNG WATER ENTERiNG ADiTS 
The largest portion of the so-called ‘eternity costs’ is spent on 
pumping groundwater out of mines. This particularly applies to 
collieries where coal mining was performed beneath the local 
aquifer. As far as the Ruhr area is concerned, if the continuous 
pumping were to cease, the entire region would turn into a 
mass of lakes virtually overnight. In the abandoned Walsum 
colliery alone, more than 20 million cubic metres of water 
need to be pumped out of the mine every year. This requires 
powerful submersible pumps and hundreds of metres of pipes. 
The long-serving Franz and Wilhelm shafts have already been 
filled in and equipped with three pipes each. For deep well 
dewatering at the Wilhelm shaft, two submersible pumps are 

Fabian liekam
Produktmanager 
KTR Deutschland
Product manager 
KTR Germany
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MiT DEMAG KRANEN
So viel Equipment hat Gewicht, das sicher in die Teufe – 
bergmännisch für Tiefe – gesenkt werden will. Hier kommt ein 
Spezialkran der Marke Demag zum Zug. Auf wohlbekanntem 
Terrain, möchte man hinzufügen. Denn Terex Material Handling 
- einer der weltweit führenden Anbieter von Industriekranen 
und Teil der internationalen Terex Corporation – hatte einen Teil 
seiner Wurzeln ebenfalls in Duisburg. Mit Spezialhebezeugen 
machte sich die frühere Muttergesellschaft Demag im 
vergangenen Jahrhundert um die Bewirtschaftung von 
Kohlegewerken ebenso verdient wie ihre Nachfahren heute 
um deren Verwahrung. Für die Zeche Walsum wurde in 
Zusammenarbeit mit ThyssenKrupp Mill Services & Systems 
ein Zwei-Träger-Doppelwindenwerk der Marke Demag mit  
250 t Traglast entwickelt und exakt auf die Bedürfnisse 
von Schacht Wilhelm ausgerichtet. Die Hubeinheit stellt die 
Infrastruktur für das Einbringen von Pumpen und Rohrleitungen 
bereit. Etwa alle 10 m wird das nächste Rohrstück aufgesetzt. 
Das heißt: Zwischen den Intervallen muss permanent sicher 
gebremst werden – selbst wenn’s regnet, schneit oder friert!

BREMSEN VoN KTR
Für die Hubeinheit war deshalb eine Bremse gefordert, die 
unter widrigsten Umweltbedingungen ihre Arbeit verrichtet 
und die Betriebskosten so niedrig wie möglich hält. Die Lösung: 
KTR-STOP® mal vier. An beiden Winden der Krananlage 
kommen je zwei Scheibenbremsen der Bauart  
KTR-STOP® M-A-F mit einer Klemmkraft von je 160 kN 
zum Einsatz. Sie fungieren im Regelfall als Haltebremse 
und im Fehlerfall als Notbremse. Die Bremsen werden 
durch Federkraft geschlossen und durch Hydraulik 
geöffnet; pro Winde ist daher eine Hydraulikeinheit mit 
integriert. Die Bremszange ist so ausgeführt, dass sie 
weitgehend axialkraftfrei auf die Bremsscheibe wirkt. 
Damit sind Schädigungen des Triebstranges – selbst bei 
Installationsfehlern oder Fehleinstellungen – von vornherein 
ausgeschlossen. Abgedichtete Wellen sowie Abstreifer in den 
Wellenführungen verhindern darüber hinaus ein Verschmutzen 
des Zentriersystems. Die organischen Beläge können bis zum 
Anschlag runtergebremst werden und müssen erst dann 
ausgetauscht werden. Das verlängert die Wartungsintervalle 
und senkt zusätzlich die Betriebskosten. 

being used concurrently and a third is expected to complement 
them by 2017.

DEMAG cRANES 
The weight of the equipment necessitated for such tasks 
needs to be carefully considered when lowering items to 
the depths below. This is performed by special cranes from 
Demag, a brand that also had its roots in Duisburg and is now 
is integrated into Terex Material Handling – one of the leading 
suppliers of industrial cranes worldwide and itself part of 
the Terex Corporation. Demag rendered outstanding colliery 
management services in the last century and the brand now 
plays an active role in their safekeeping. In the Walsum colliery 
a double-girder double open winch unit with a load capacity 
of 250 tons was developed in cooperation with ThyssenKrupp 
Mill Services & Systems and was precision-adjusted to the 
Wilhelm shaft's requirements. The hoist unit provides the 
infrastructure for the installation of pumps and pipes. A new 
length of pipe is fitted approximately every 10 metres meaning 
that during installation, continual safe braking has to be 
ensured regardless whether it rains, snows or freezes!

BRAKES MADE By KTR
A brake for the hoist unit was required that would be capable 
of doing its work under the most adverse environmental 
conditions at the same time as keeping operational costs 
to a minimum. The solution was a fourfold KTR-STOP® 
constellation: two KTR-STOP® M-A-F disc brakes with an 
individual clamping force of 160 kN are used with each of the 
two crane system's winches. Each one functions as a holding 
brake in everyday use and as emergency brake when there 
is an error. The brakes close using spring tension and open 
hydraulically, making it necessary to integrate one hydraulic 
unit per winch. The brake caliper is designed in such way 
that it affects the disc brake with hardly any axial load. This 
rules out drive train damage from the outset even in cases 
of installation error or false settings. Furthermore sealed 
shafts as well as strippers used in the shaft guidance prevent 
dirtying of the centring device. The organic pads can be worn 
right down before they need replacing, thereby prolonging 
the maintenance intervals and additionally lowering operating 
costs. 

KTR-STOP® m-A-F
•	 	abgedichtete	 

Führungswellen
•	 	Druckanschlüsse	 

Rückseitig
•	 	Schwimmsattelausführung

KTR-STOP® m-A-F
•	 	sealed	guide	shafts
•	 	pressure	ports	on	
 reverse side
•	 	floating	caliper	design
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Schwer im Kommen
Heavyweights in greater demand 

SoNDERlöSuNGEN AuS STAHl
10 m Länge, 5 m Breite, 3 m Höhe und 27 Tonnen 
Gewicht. So etwas bekommen selbst unsere Mit-
arbeiter in Polen selten zu Gesicht. Obwohl sie seit 
fast zwei Jahrzehnten Stahlbehälter aller Art bau-
en. Das 1996 auf Initiative der KTR gegründete 
Tochterunternehmen Konstrukcje Stalowe (KS) – 
hat sich auf Stahlkonstruktionen für die Ölhydraulik 
und andere Industrieanwendungen spezialisiert. Im 
polnischen Städtchen Ozimek fertigen 200 erfah-
rene Mitarbeiter auf über 11.800 Quadratmetern 
Standardlösungen und Sonderanfertigungen für 
den internationalen Markt. Im Herbst dieses Jahres 
waren diese Sonderlösungen vor allem eins: beson-
ders groß.

WENN KRAFTWERKE GEölT WERDEN ...
... dann müssen die Tanks dafür das entsprechende 
Fassungsvermögen haben. In diesem Fall waren 
das 1 x 92 Kubikmeter und 2 x 80 Kubikmeter. 
Die zwei kleineren Behälter – 10,6 x 3,5 x 2,8 m 
groß und 25 t schwer – haben die weiteste Reise 

vor sich: Sie sind für ein Kohlekraftwerk in Indien 
bestimmt. Dort werden sie die Auffangbecken für 
das Öl-Schmiersystem der Dampfturbinen bilden. 
Ihr großer Bruder verbleibt in Polen. Dort wird er in 
einem Steinkohlekraftwerk eingesetzt, wo er einen 
Block mit 1.075 Megawatt Leistung mit der nöti-
gen Schmierung versorgt. Es ist einer der größten 
konventionellen Kraftwerksblöcke in Europa – und 
einer der größten unkonventionellen Stahlbehälter, 
die KS je gefertigt hat.

oBERSTES GEBoT: DicHT HAlTEN
Stahlbehälter müssen, unabhängig von ihrer Größe, 
vor allem eins sein: absolut dicht und das dauer-
haft. Deshalb unterzieht KS jedes einzelne Produkt 
strengsten Qualitätskontrollen. Dabei werden alle 
Schweißnähte sorgfältig auf ihre Dichtheit über-
prüft: durch den Einsatz von Fluoreszenzmitteln, 
UV-Lampen, Pressluft, Röntgenstrahlen oder Ul-
traschall. Die Dichtigkeitsprüfung in diesem Fall 
sollte noch einen weiteren Größenrekord zeitigen: 
unter der Aufsicht zweier QM-Inspekteure von  

Hitachi Industries, einem unserer Endkunden, lie-
fen zwei Tage lang nahezu 110 t Wasser durch die 
Stahlkolosse. Das war die größte Wasserstands-
probe in der Geschichte von KS und KTR. 

ES KoMMT NicHT NuR AuF 
DiE GRöSSE AN …
… sondern auch auf die Breite. So konnte KS 
sein Produktspektrum in den letzten Jahren kon-
tinuierlich ausbauen. Neben Stahlbehältern und 
Ölwannen fertigen wir in Polen Rahmen, Silos, 
Kranbrücken, Drehgestelle für Schienenfahrzeuge 
und vieles mehr. Gleichzeitig konzentrieren wir uns 
zunehmend auf High-Tech-Stahlkonstruktionen – 
z. B. Reservoirstrukturen und Rahmen für Modul-
Gasturbinen, die in der heutigen Energiewirtschaft 
eine immer wichtigere Rolle spielen. Das erfordert 
neues Know-how, innovative Verfahren und einen 
spezialisierten Maschinenpark. KS stellt sich den 
Herausforderungen der Zukunft – und zeigt so 
nicht nur Größe, sondern auch Weitblick. 

KS POLEN – EIN TOCHTERUNTERNEHMEN  
DER KTR

KS POLAND - KTR SUBSIDIARy
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Poland    
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SPEciAl STEEl SoluTioNS  
Konstrukcje Stalowe, known as KS, is a KTR 
subsidiary located in the Polish town of Ozimek 
which has a population of around 10,000. KS, 
which was started by KTR in 1996, specialises in 
manufacturing steel tanks for all kinds of industrial 
applications, especially in the area of oil hydraulics. 
The company's 200 experienced staff deliver 
custom-made constructions as well as standard 
solutions for international markets. In autumn this 
year, all the custom-built designs exhibited one 
common characteristic – exceptional size! The 
largest unit weighed in at 27 tons and was 10 m 
long, 5 m wide and 3 m high.

PoWER PlANT luBRicATioN 
Each tank needs to have an adequate holding 
capacity: in the above-mentioned one this meant  
1 x 92 cubic metres. With two slightly smaller tanks 
measuring 10.6 m x 3.5 m x 2.8 m, the capacity 
was 80 cubic metres for each unit. The latter 
are designated for a coal-fired power station in 

faraway India, where they will be incorporated as 
collecting tanks and become part of the steam 
turbines' lubrication system. Their bigger brother 
will remain in Poland where it will be employed in 
an anthracite coal-fired power plant to supply the 
necessary lubrication to a block unit with 1,075 
megawatt output. The generating station is one of 
the largest conventional block-unit power plants 
in Europe – and the tank is one of the largest and 
most maverick steel units KS has ever made.

PRiME PRiNciPlE: 
lEAKPRooF AD iNFiNiTuM 
Regardless of their size, all steel tanks must feature 
one specific property: they have to be absolutely 
leakproof over the long term. Demands like this 
mean that KS needs to render each single product 
to the toughest quality controls. All weld seams 
are meticulously inspected for their impermeability 
using fluorescent agents, UV lamps, compressed 
air, X rays and ultrasound. In this case, the leak 
test brought about another sizeable record: under 

supervision of two QM inspectors from one of our 
end users, Hitachi Industries, nearly 110 tons of 
water poured through two steel giants for two days 
without stopping. This was the most extensive leak 
testing in the entire history of both KS and KTR.

SiZE NoT THE SolE FAcToR
Height is one aspect but a broad product range is 
another and, in recent years, KS has managed to 
steadily expand its product range. In addition to the 
steel tanks and oil sumps, we manufacture frames, 
silos, crane bridges and bogies for rail vehicles and 
many more end products in Poland. At the same 
time, we are increasingly concentrating on high-tech 
steel constructions, including reservoir structures 
and frames for modular gas turbines that play an 
increasingly more important part in today's power 
industry. This demands new expertise, innovative 
procedures and specialised machinery. KS is happy 
to meet tomorrow's challenges – and in doing so not 
only exhibits dimension, but vision too. 

Edward Paszko
Geschäftsführer 
KS Polen
Managing Director 
KS Poland

LänGE / LEnGTH
10.590 mm

BREITE / WIdTH
3.480 mm

HöHE / HEIGHT
2.800 mm

GEWIcHT / WEIGHT
27 t
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JoHanneSbURG
SoUTH aFRiCa
026  012´  South
028  002´  East

MIT SPITZENTECHNIK AN DIE SPITZE AFRIKAS: 
KTR COUPLINGS SOUTH AFRICA LTD. IN JOHANNESBURG

USING CUTTING-EDGE TECHNOLOGy AT THE TIP OF AFRICA: 
KTR COUPLINGS SOUTH AFRICA LTD. IN JOHANNESBURG 
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Goldener Boden für 
Golden ground for 
German Engineering

KTR STARTS uP SuBSiDiARy iN 
SouTH AFRicA
iGoli, the Zulu name still used by many locals in and 
around Johannesburg, means ‘place of gold’. This goes 
back to 1886 when settlers discovered the first gold 
here. In next to no time thousands of fortune hunters 
from the United Kingdom and other countries across 
the globe settled here. Within ten years a city of tents 
was home to more than 100,000 inhabitants. And it has 
continued to grow and now harbours a population of 
some 4.5 million, making the Johannesburg area one 
of the largest metropolitan regions in South Africa; 
even today it offers ideal preconditions with great 
wealth potential. Our newly established subsidiary KTR 
Couplings South Africa Ltd. has been established to 
offer support reaching that goal.

MiNE, REFiNE AND ExPoRT
While gold is no longer mined within Johannesburg’s city 
boundaries, South Africa is among the world’s richest 
countries when it comes to natural resources. Besides 
gold, diamonds, coal and iron ore, the largest reserves 
of chromium, platinum, manganese and vanadium on 
the planet are to be found here. So as to benefit from 
these raw materials, one first has to engage in mining, 
processing and transporting the valuable treasures 
over long distances. This requires powerful machinery 
and drive components that are really tough – including 
couplings, high-performance brakes and cooling 
systems made by KTR. Our new subsidiary assures 
that ‘Made in Germany’ cutting-edge technology is now 
available at the south of the African continent – with all 
models and the benefit of a minimum of coordination 
for product adaptation. In brief, everything is perfectly 
geared to individual demands on location.

KTR couPliNGS SouTH AFRicA lTD.
The day finally dawned. On 1 July 2014 General 
Manager Gavin Wayne Doran started operational 
business at KTR Couplings South Africa Ltd. in 
Johannesburg – friction-free and with plenty of torque! 
With the birth of our latest overseas subsidiary, KTR 
is expanding its international presence. Meanwhile 
KTR's global organisation amounts to 23 subsidiaries 
including six production sites and more than 90 
affiliated sales distributors. These are golden days for 
stainless high-grade steel – not only in South Africa. 

KTR GRüNDET TocHTER iN SüDAFRiKA 
iGoli – Ort des Goldes. So wird Johannesburg noch 
heute von den Einheimischen in ihrer Muttersprache 
genannt. Aus gutem Grund: 1886 entdeckten Siedler 
hier das erste Gold. Im Nu ließen sich Tausende von 
Glücksrittern aus dem Vereinigten Königreich und 
anderen Ländern der Erde hier nieder. Innerhalb von 
zehn Jahren wuchs die Zeltstadt auf über 100.000 
Einwohner. Und wuchs weiter: Heute ist der Groß-
raum Johannesburg mit ca. 4,5 Millionen Einwohnern 
die größte Metropolregion Südafrikas. Ideale Voraus-
setzungen, um neue „Goldgruben“ aufzutun. Unsere 
frisch gegründete Tochtergesellschaft KTR Couplings 
South Africa Ltd. hilft dabei.

FöRDERN, VEREDElN, ExPoRTiEREN
Auch wenn in den Stadtgrenzen von Johannesburg 
kein Gold mehr abgebaut wird, zählt Südafrika zu 
den an Bodenschätzen reichsten Ländern der Erde. 
Neben Gold, Diamanten, Kohle und Eisenerz lagern 
hier die weltweit größten Mengen an Chrom, Platin, 
Mangan und Vanadium. Doch um von ihnen zu pro-
fitieren, müssen sie gefördert, verarbeitet und über 
lange Strecken transportiert werden. Dafür braucht es 
leistungsstarke Maschinen und Antriebskomponen-
ten, die hart im Nehmen sind – wie die Kupplungen, 
Hochleistungsbremsen und Kühlsysteme von KTR. 
Unsere neue Landesgesellschaft macht Spitzentech-
nik „Made in Germany“ ab sofort an der Spitze des 
afrikanischen Kontinents verfügbar – in allen Ausfüh-
rungen, auf kurzen Abstimmungswegen, perfekt auf 
die individuellen Einsatzzwecke vor Ort ausgelegt. 

MiT KTR couPliNGS SouTH AFRicA lTD. 
Am 01. Juli 2014 war es soweit: Unter der Führung 
von General Manager Gavin Wayne Doran nahm KTR 
Couplings South Africa Ltd. in Johannesburg die 
Geschäfte auf – mit hohem Drehmoment und ohne 
Reibungsverluste, wie Sie es von unseren Kupplun-
gen gewohnt sind. Mit der neuen Landesgesellschaft 
baut KTR seine internationale Präsenz kontinuierlich 
aus: Die weltweite KTR-Organisation zählt inzwischen  
23 Tochtergesellschaften, sechs mit Produktions-
standorten und über 90 Vertriebspartner weltweit. 
Goldene Zeiten für rostfreien Edelstahl – nicht nur in 
Südafrika. 

Gavin Wayne Doran 
General Manager 
KTR Südafrika
General Manager 
KTR South Africa

YEARBOOK 2014 033KTR NEWS



Treffen sich zwei Bremsen
The tale of two brakes 

KTR FouNDS KTR BRAKE SySTEMS
Two brakes – one blue and the other silver – meet and come to a halt. The silver 
one asks “How do you brake?” The blue one answers “Hydraulically.” “Wow, I 
can't do that!” retorts the silver. Then the blue one asks “And how do you brake?” 
“Electromechanically” says silver. “Hey, that’s amazing. I'm unable to do that. 
Why don't we try outbraking each other” asks silver. “No” replies blue, “let's get 
together and show the others what real brakes are made of!”      

TWo FRoM A SiNGlE SouRcE
The fact that our competition is unable to laugh is because this is actually no joke: 
in June 2014 the KTR Brake Systems GmbH was established in the town of 
Schloss Holte-Stukenbrock, North Rhine-Westphalia. This was the concluding 
step integrating EM Brake Systems AG into the KTR Group after the takeover 
in 2013. With this fusion came the electromechanical EMB-STOP brake system 
which had been successfully employed for over a decade. And combined with 
the equally successful hydraulic KTR-STOP® brake that was launched in 2011, 
KTR is now the only manufacturer offering two different brake systems under 
one roof – a reality that is bound to make our customers even happier!

KTR-SToP® AND EMB-SToP  
The hydraulic KTR-STOP® disc brake was purpose-built for use in the toughest 
environmental conditions. It has a firm grip on wind turbines, marine technology 
and conveyors as well as in mining equipment and cranes – delivering between 
1 and 1400 kN. If no hydraulic unit is envisaged in an overall design, the 

KTR GRüNDET KTR BRAKE SySTEMS
Treffen sich zwei Bremsen. Eine blaue und eine silberne. Beide halten an. Fragt 
die silberne: Wie bremst du? Sagt die blaue: hydraulisch. Darauf die silberne: 
Wow, kann ich nicht! Fragt die blaue: Und wie bremst du? Darauf die silberne: 
elektromechanisch. Sagt die blaue: Toll, das kann ich nicht! Wollen wir uns 
jetzt gegenseitig ausbremsen? – Nein, lass uns lieber zusammentun, und alle 
anderen ausbremsen. 

ZWEi AuS EiNER HAND
Dass unsere Wettbewerber darüber nicht lachen können, liegt daran, dass 
es kein Witz ist: Im Juni 2014 wurde die KTR Brake Systems GmbH mit Sitz 
in Schloß Holte-Stukenbrock gegründet. Damit wurde der bereits 2013 
übernommene Bremsenhersteller EM Brake Systems AG vollständig in die 
KTR-Gruppe integriert. Und mit ihm das seit über einem Jahrzehnt erfolgreich 
eingesetzte elektromechanische Bremssystem EMB-STOP. Zusammen mit der 
2011 ebenso erfolgreich im Markt etablierten Hydraulikbremse KTR-STOP® 
bietet KTR damit als einziger Hersteller zwei unterschiedliche Bremssysteme 
aus einer Hand an. Was unsere Kunden umso mehr freuen dürfte.

KTR-SToP® uND EMB-SToP
Die hydraulische Scheibenbremse KTR-STOP® wurde speziell für den 
Einsatz unter härtesten Umweltbedingungen entwickelt. Sie packt in 
Windenergieanlagen, in der Marine- und Fördertechnik sowie im Berg- 
und Kranbau kraftvoll zu – mit 1 bis 1.400 kN. Ist kein Hydraulikaggregat 

HyDRAULISCHES BREMSSySTEM 
KTR-STOP® XS-xx-F 

HyDRAULIC BRAKESySTEM
KTR-STOP® XS-xx-F 

ELEKTROMECHANISCHES BREMSSySTEM 
EMB-STOP L-A-F 

ELECTROMECHANICAL BRAKE SySTEMS
EMB-STOP L-A-F
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SCHloSS 
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electromechanical EMB-STOP system is recommended as an alternative with 
the same degree of reliability. The brake, which has been purpose-built for wind 
turbines, generates its clamping power through an electromotor and a motion 
gearbox located directly on the brake caliper. As it manages without a hydraulic 
unit, it needs less space and can be mounted more easily. The disk brake is 
completely maintenance-free – just the brake pads need to be replaced from 
time to time. “Having both brake systems, we have strengthened our market 
position in wind energy technologies and have additionally increased the 
prominence of our high-performance brakes for industrial applications” were 
KTR CEO Professor Josef Gerstner comments about the constructive merger. 

coMPETENcE cENTRE FoR BRAKE SySTEMS
The encounter of two such high-calibre brakes needed to take place in a 
suitable environment. And this is exactly what the ‘Competence Centre for 
Brake Systems’ located in Schloss Holte-Stukenbrock has to offer. Apart from 
the development and design of brake components, extensive performance tests 
of both product series take place here. A special environmental chamber allows 
for testing at ambient temperatures of down to -40° C, readying our brakes fit 
for the severest conditions, be they on the high seas or in deep snow. 

“iF you MoVE oTHERS, you HAVE To BE ABlE To PuT oN THE 
BRAKES Too”
Short but succinctly, Professor Gerstner puts KTR’s strategy into a nutshell. 
“In the future we want to play as important a lead role in brake systems as we 
presently do with couplings – and increasingly make our way as a sub-system 
supplier. We will also use the chance to review our standing in industrial sectors 
where we are already well-positioned when it comes to couplings.”

And as many a happy tale finishes, the two brakes headed off into the future 
together! 

in der Gesamtkonstruktion vorgesehen, empfiehlt sich als Alternative das 
elektromechanische System EMB-STOP mit gleicher Zuverlässigkeit. Die 
eigens für Windenergieanlagen entwickelte Bremse erzeugt ihre Klemmkraft 
durch einen Elektromotor und ein Bewegungsgetriebe direkt am Bremssattel. 
Da sie ohne Hydraulikaggregat auskommt, braucht sie weniger Platz, ist 
leichter zu verbauen und vollständig wartungsfrei. Lediglich die Bremsbeläge 
müssen beizeiten ausgetauscht werden. „Mit beiden Bremssystemen stärken 
wir unsere Marktposition in der Windenergietechnik und erhöhen zudem die 
Relevanz unserer Hochleistungsbremsen für industrielle Anwendungen“, 
unterstreicht KTR-Geschäftsführer Prof. Dr. Josef Gerstner den konstruktiven 
Zusammenschluss. 

coMPETENcE cENTER FoR BRAKE SySTEMS
Das Treffen zweier so hochkarätiger Bremsen muss natürlich in einem 
adäquaten Umfeld stattfinden. Genau das bietet das „Competence Center 
for Brake Systems“ im ostwestfälischen Schloß Holte-Stukenbrock. Neben 
der Entwicklung und Konstruktion von Bremskomponenten finden hier 
umfangreiche Funktionsprüfungen beider Baureihen statt. Eine spezielle 
Tieftemperatur-Klimakammer erlaubt sogar Tests bei Umgebungstemperaturen 
bis -40° C – und macht unsere Bremsen so fit für Wind und Wetter, sei es auf 
hoher See oder im tiefsten Schnee. 

„WER ANTREiBT, MuSS AucH BREMSEN KöNNEN“
Mit diesen knappen Worten bringt Prof. Dr. Gerstner die Strategie von KTR auf 
den Punkt. „Wir wollen künftig eine ebenso führende Rolle bei Bremssystemen 
einnehmen, wie es schon bei Kupplungen der Fall ist – und uns damit zunehmend 
als Subsystem-Lieferant behaupten. Dabei werden wir unsere Chancen in den 

Branchen prüfen, in denen wir schon mit 
KTR-Kupplungen exzellent aufgestellt sind.“

Treffen sich zwei Bremsen. Anstatt stehen 
zu bleiben, gehen sie gemeinsam in die  
Zukunft! 

COMPETENCE CENTER FOR 
BRAKE SySTEMS

KTR BRAKE SySTEMS GMBH
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KTR BAuT NEuES F&E-ZENTRuM 
iN RHEiNE
Wieviel Raum braucht die Antriebstechnik von 
morgen? Wer weltweit für Bewegung sorgen will, 
sollte die Antwort großzügig dimensionieren. Ge-
nau das tut KTR: Am Stammsitz in Rheine ent-
steht derzeit auf einer Gesamtfläche von 8.800 
Quadratmeter das neue F&E- und Montagezent-
rum. Das neue Power Transmission Center (PTC) 
beinhaltet eines der modernsten F&E-Zentren in 
NRW. Hier werden Trends von morgen aufgespürt. 
Hier nehmen die Wünsche unserer Kunden Form 
an. Hier dreht sich alles um die Zukunft. Und die 
hat keine Zeit zu verlieren: Die Fertigstellung ist 
für März 2015 geplant. Kommen Sie dann doch 
mal vorbei!

EiN ERFiNDER ERFiNDET SicH NEu 
Seit über 50 Jahren setzt KTR Maßstäbe in der 
Kupplungs- und Antriebstechnik. Wie es dem 
Unternehmenscredo „Made for Motion“ ent-

spricht, sind wir seitdem nicht stehen geblieben. 
Im Gegenteil, wir haben das Tempo erhöht – und 
mit dem neuen PTC gewissermaßen die Sie-
benmeilenstiefel angezogen: Mit dem Bau re-
alisiert KTR das größte Investitionsprojekt der 
Unternehmensgeschichte. „Statt uns auf den 
Erfolgen von gestern auszuruhen, investieren wir 
sie lieber in die Erfolge von morgen“ erläutert  
Prof. Dr. Josef Gerstner, Geschäftsführer der KTR, 
den Schritt in die Zukunft.

WoRTEN FolGEN TATEN
Das PTC entsteht unmittelbar gegenüber 
dem 2013 eröffneten Tacke Communica-
tion Center (TCC). „Als weiterer Meilenstein 
unserer Geschäftstätigkeit unterstreicht es 
die Bedeutung der Konstruktions- und Ent-
wicklungsarbeit für die KTR-Gruppe“, so  
Prof. Dr. Gerstner. Fortschrittsdenken und Pio-
niergeist sind seit jeher der wichtigste Antrieb der 
KTR. „Die Basis für unser Wachstum aber bildet 

nach wie vor unsere intensive Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit. Dem tragen wir mit dem neu-
en Power Transmission Center Rechnung.“

AllES uNTER EiNEM DAcH
Das neue PTC vereint die Bereiche Innovations-
management, F&E, Qualitätsmanagement, Mess-
technik und Elektronikentwicklung unter einem 
Dach. „Dadurch werden alle Disziplinen erheblich 
intensiver zusammenarbeiten, sämtliche Prozesse 
werden dann noch schneller und effizienter ablau-
fen“, erklärt Reinhard Wibbeling, Leiter Konstruk-
tion/Forschung & Entwicklung bei KTR. Künftig 
werden hier Antriebskomponenten wie mecha-
nische Kupplungen, Drehmomentbegrenzer und 
-messwellen entwickelt, geprüft und montiert, 
aber auch Hydraulikkomponenten wie Pumpenträ-
ger, Ölbehälter und Dämpfungselemente. Neben 
modernen Entwicklungs- und Montageplätzen 
stehen den Ingenieuren ca. 30 hydraulische und 
elektrische Prüfstände zur Verfügung. Damit ist 

8.800 m2 Zukunft 
8,800 m2 of future  
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KTR iS BuilDiNG A NEW R&D cENTRE 
iN RHEiNE.
How much space does the future's drive 
technology need? Those wanting to provide for 
motion on a global scale need to dimension the 
answer generously! This is exactly what KTR is 
doing right now at its headquarters in Rheine, 
where a new R&D and assembly centre with an 
area totalling 8,800 m2 is being built. The new 
Power Transmission Centre (PTC) will be home 
to one of the most forward-looking R&D centres 
in North Rhine-Westphalia, a think tank where 
tomorrow’s trends will be sought after. PTC will 
also be a hub where our customers’ requirements 
will take shape – in a powerhouse for the future. 
There’s little time to lose: the completion date is 
planned for March 2015 after which you will be 
welcome to drop in!

AN iNVENToR REiNVENTED 
KTR has been setting new standards in the field 
of coupling and drive technology for over 50 years 
and, in line with the company's credo 'Made for 
Motion', we have never stood still. On the contrary, 
we have upped the tempo and are taking giant 
strides with the new PTC which is the largest KTR 
investment project in the entire company's history. 
“Instead of relying on yesterday's achievements, we 
prefer to invest in tomorrow's successes" explains 
KTR's CEO Professor Josef Gerstner about this 
step into the future. 

FiRST WoRDS THEN DEEDS
The PTC is being built directly opposite the Tacke 
Communication Centre (TCC) that was opened 
in 2013. “As a further milestone in our business 
activities, it [PTC] underlines the significance of 
engineering and development work for the KTR 
Group” adds Professor Gerstner. Progressive 
thinking combined with a pioneering spirit have 
always been key stimulators at KTR. “The core 
for our growth though still centres around intense 

research and development work and we will 
stay abreast of changes with the new Power 
Transmission Centre.” 

EVERyTHiNG uNDER oNE RooF
The new PTC is to consolidate Innovation 
Management, R&D, Quality Management, 
Measurement Engineering and Electronics 
Development in one building. “This will enable all 
departments to cooperate in a far more in-depth way 
with the result that all processes will run even faster 
and more efficiently than at present” elucidates 
Reinhard Wibbeling who is Head of Engineering 
and Research & Development at KTR. In the future, 
drive components such as mechanical couplings, 
torque limiters and torque measuring shafts as well 
as hydraulic components such as bellhousings, 
oil tanks and absorbers will be developed, tested 
and assembled in the new structure. In addition to 
workplaces for modern development and assembly, 
around 30 hydraulic and electric test benches will 
be available for engineers. The company’s foresight 
means that KTR will be well-positioned to take on 
tomorrow’s challenges.

THiNK GloBAl, AcT locAl
KTR has set itself some ambitious future growth 
targets: the projected turnover of EUR 200 M 
for the current year is to be doubled within the 
next five years. The new technology centre will 
sow the seeds for long-term growth and expand 
our leading position in the market. As a family 
business, we are not only focussing on the future 
but also bear in mind where we have come from. 
Clearly this large-scale investment is an explicit 
commitment to Rheine. Professor Gerstner and 
Reinhard Wibbeling both agree: “The company's 
heart beats in Rheine. And so long this heart 
remains healthy, the longer it will be able to pump 
our drive power throughout the entire world in 
years to come.” 

KTR bestens aufgestellt, um die Prüfungen von 
morgen zu bestehen.

THiNK GloBAl, AcT locAl
Für die Zukunft hat sich KTR ehrgeizige Wachs-
tumsziele gesetzt: So soll sich der Umsatz von ge-
planten 200 Millionen Euro in diesem Jahr in den 
nächsten fünf Jahren verdoppeln. Das neue Tech-
nologiezentrum bereitet den idealen Boden für 
langfristiges Wachstum und den Ausbau unserer 
führenden Marktposition. Neben dem Ausblick in 
die Zukunft behalten wir als Familienunternehmen 
aber auch unsere Herkunft im Auge. Die Groß-
investition ist nicht zuletzt ein klares Bekennt-
nis zum Standort Rheine. Prof. Dr. Gerstner und  
Reinhard Wibbeling sind sich einig: „Das Herz un-
seres Unternehmens schlägt in Rheine. Nur wenn 
dieses Herz gesund ist, kann es unsere Antriebs-
energie auch künftig in die ganze Welt pumpen.“ 
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liVE uND iN FARBE
KTR ist weltweit in Bewegung – oft schneller, als das Auge 
gucken kann. Deshalb halten wir für unsere Kunden gerne 
zwischendurch an: auf den wichtigsten Leitmessen weltweit. 
Dort erleben Sie unsere Innovationen live und in Farbe. 
Falls Sie im vergangenen Jahr keine Gelegenheit für einen 
Zwischenstopp auf einem unserer Messestände hatten, 
zum Abschluss ein kurzer Überblick über die wichtigsten 
Neuheiten. →

HANDS-oN FEEliNG
KTR is in motion the world over – and often faster than the eye 
can see! That's good reason for us to slow down to take time 
out with our customers at the most important leading trade 
fairs around the globe, where you can get a hands-on feeling 
for our innovative products. If you have not had a chance to 
make a stopover at one of our exhibition stands this year, this 
is an ideal chance for you to briefly catch up with our most 
important novelties. →

Was gibt’s Neues?
What’s new?
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Keine last mit überlast
Stress free with overload 

DAS NEuE FREiScHAlTElEMENT KTR-Si FRE
Ob beim Walzen, Extrudieren oder Schreddern – wo feste oder 
dickflüssige Medien unter hohem Druck und hoher Temperatur 
durch enge Öffnungen gepresst werden, kann es schnell 
zu Überlast kommen. Hier greift das neue freischaltende 
Überlastsystem KTR-SI FRE ein, bevor die Anlage Schaden 
nehmen kann: Bei Überlast entkoppeln die Freischaltelemente 
automatisch die An- und Abtriebsseite und schützen den 
Antriebsstrang zuverlässig vor Schäden. Die KTR-SI FRE ist 
mit unterschiedlichen KTR Kupplungstypen kombinierbar, 
z. B. mit GEARex®, RADEX®-N oder ROTEX®. Gerne helfen 
Ihnen unsere Experten bei der Auslegung und Anpassung des 
Systems an Ihre spezifische Anwendung. 

THE NEW KTR-Si FRE iDlE RoTATioN 
oVERloAD SySTEM 
Overload can easily occur, regardless whether rolling, 
extruding, milling or shredding when high-temperature solid or 
viscous materials are pressed through narrow slits or orifices 
under high pressures. Here comes in the new KTR-SI FRE idle 
rotation overload system that intervenes before the installation 
becomes impaired. So when overload occurs, the idle rotation 
overload system automatically uncouples the driving and 
driven sides and by doing so reliably protects the drive train 
from potential damage. The KTR-SI FRE idle rotation overload 
system can be combined with various types of KTR couplings, 
such as the GEARex®, RADEX®-N or ROTEX®. Our experts 
are happy to provide support in designing the overload system 
and in adjusting it to your specific requirements. 

KTR-SI FRE
•	 	Idle-rotation	 

overload system 
 (load-separating)
•		high	repeating	accuracy
•			combination	with	ROTEX®, 

GEARex® or RADEX®-N 
•			standard	setting	range	
 to 60,000 Nm
•			higher	torques	on	 

request 

 

KTR-SI FRE
•	 	Freischaltendes	 

Überlastsystem 
 (lasttrennend)
•		hohe	 
 Wiederholgenauigkeit
•		kombinierbar	mit	ROTEX®,  
 GEARex® oder RADEX®-N
•		standardmäßig	bis	 
 60.000 Nm
•		höhere	Drehmomente	 
 optional möglich
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EMB-SToP spart 
Platz und Zeit
EMB-SToP saves 
time and space 

EMB-SToP ElEKTRoMEcHANiScHE 
BREMSSySTEME
Mit der Gründung der KTR Brake Systems GmbH im 
Juni 2014 (siehe Seite 34) stehen Ihnen ab sofort 
acht elektromechanische Hochleistungsbremsen 
der Bauart EMB-STOP für Windkraftanlagen und 
andere industrielle Anwendungen zur Verfügung. 
EMB-STOP erhalten Sie als aktive Schwimmsattel-
bremse (Floater) in zwei Varianten (mit Hebel oder 
Getriebe) und drei bzw. zwei Größen, als passive 
Schwimmsattelbremse mit Getriebe sowie als Ro-
torlock in zwei Dimensionen. Die Bremse erzeugt 
ihre Klemmkräfte – je nach Anwendung 50 bis 
400 kN – durch einen Elektromotor und ein Bewe-
gungsgetriebe am Bremssattel. Da sie ohne Hyd-
raulikaggregat auskommt, beansprucht sie wenig 
Platz, ist leicht zu verbauen und vollständig war-
tungsfrei. Analog zu den hydraulischen Bremssys-
temen KTR-STOP® bietet KTR die elektromecha-
nischen Bremssysteme EMB-STOP mit identischer 
mechanischer Schnittstelle in den Größen XS, S, M 
und L an. 

EMB-SToP ElEcTRoMEcHANicAl 
BRAKE SySTEMS 
Following the founding of KTR Brake Systems 
in June 2014 (see page 34) eight types of 
electromechanical high-performance EMB-STOP 
brakes are currently available for wind turbines 
and other industrial applications. The EMB-STOP 
comes as an active floating caliper brake with either 
lever or transmission – each in three possible sizes. 
It is also available as a passive floating caliper 
brake with transmission or it is obtainable as a 
rotor lock in two different sizes. Depending on the 
application, the brake generates a clamping power 
of between 50 k and 400 k through an electromotor 
and a motion gearbox located directly on the brake 
caliper. As it manages without a hydraulic unit, it 
can easily be mounted, requires little space and 
is completely maintenance-free. Analogous to the 
hydraulic KTR-STOP® brake systems, KTR offers 
the electromechanical EMB-STOP brake series 
with identical mechanical interfaces in XS, S, M 
and L. 

EmB-STOP 
•	 	elektromechanische
 Bremse
•			speziell	für	den	Einsatz	in	

Windkraftanlagen
•			aktive	oder	passive	

Schwimmsattelbremse 
•		wartungsfrei
•		kompakte	Bauform

EmB-STOP 
•	 	electromechanical	brake
•	 	particularly	for	the	use	in	

wind power stations
•	 	active	or	passive	floating	

caliper brake 
•	 	maintenance-free
•	 	compact	design

vON OBEN NACH UNTEN
EMB-STOP S, EMB-STOP L, EMB-STOP RL

FROM TOP TO BOTTOM
EMB-STOP S, EMB-STOP L, EMB-STOP RL
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KTR-SToP® zeigt neue Größen
KTR-SToP® in new sizes 

KTR-SToP® HyDRAuliScHE 
BREMSSySTEME
Im Zuge des Ausbaus der Bremsenkompentenz hat 
KTR auch sein Angebot an hydraulischen Hochleis-
tungsbremsen erweitert. Die bewährte Serie KTR-
STOP® erhalten Sie ab sofort in den Baugrößen XS, 
L und XXL für unterschiedliche Einsatzzwecke: als 
Betriebsbremse auf der Niedermomentseite (XS), 
als Haltebremse auf der Hochmomentseite (L) oder 
an der Mühlenapplikation (XXL). Die Bremszangen 
sind als Schwimmsattelbremsen ausgeführt und 
wirken so weitgehend axialkraftfrei auf die Brems-
scheibe. Das schließt Schädigungen des Trieb-
stranges durch potenzielle Fehleinstellungen aus. 
KTR-STOP® Bremsen wurden eigens für härteste 
Umweltbedingungen entwickelt und kommen in 
Windenergieanlagen, in der Marine- und Förder-
technik sowie im Berg- und Kranbau zum Einsatz. 

KTR-SToP® HyDRAulic BRAKE 
SySTEMS
With the broadening of our brake expertise over 
time, KTR has extended its range of hydraulic high-
performance brakes. The tried and tested KTR-
STOP® series is now available in three new sizes 
– XS, L and XXL – each for different purposes. XS 
is a service brake for low torques, L a stop brake 
for high torques and XXL is another stop brake 
for use with mill applications. The calipers have a 
floating design, so they only generate a mild axial 
load and by doing so, preclude drive-train damage 
through potential misadjustments. KTR-STOP® 
brakes are purpose-built for use in the toughest 
environmental conditions and are used in wind 
turbines, marine technology and conveyors as well 
as in mining equipment and cranes. 

KTR-STOP®

•	 	hydraulisches
 Bremssystem
•			erhältlich	als	Aktiv-,	 

Passiv- oder YAW-Bremse 
für Windkraftanlagen

•			geeignet	für	raue	 
Umgebungsbedingungen

•		niedrige	Betriebskosten
•		einfache	Montage

KTR-STOP®

•	 	hydraulic	brake	system
•	 	available	as	active,	passive	

or YAW brakes for wind 
turbines

•	 	suitable	for	harsh	ambient	
conditions

•	 	low	maintenance	 
expenses

•	 	easy	assembly

vON OBEN NACH UNTEN
KTR-STOP® XXL, KTR-STOP® XS, KTR-STOP® L

FROM TOP TO BOTTOM
KTR-STOP® XXL, KTR-STOP® XS, KTR-STOP® L
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cool bei Wind cool in the wind
DER HocHlEiSTuNGSKüHlER MMc eco  
Mit der zunehmenden Größe von Windenergieanlagen wachsen auch die 
Anforderungen an das Thermomanagement. Die Wärme, die von Generator, 
Frequenzumrichter und Getriebe erzeugt wird, muss gezielt abgeführt 
werden. Hier ermöglicht der neue Hochleistungskühler MMC eco jetzt eine 
besonders energieeffiziente Kühlung. Er erzeugt nur so viel Kühlluft, wie gerade 
erforderlich ist. Das verdankt er seiner stufenlosen Drehzahlregelung, die durch 
einen Sensor und eine Steuereinheit koordiniert wird: Der Sensor ermittelt 
die Temperatur des Mediums und liefert ein Signal an die Steuereinheit, diese 
wiederum regelt den Lüfter bedarfsgerecht. Das verbessert den Wirkungsgrad 
und reduziert die Betriebskosten. Gleichzeitig wird die Geräuschentwicklung 
minimiert. Ebenso praktisch ist die kompakte Bauart: MMC eco findet in den 
beengten Einbauverhältnissen jeder Maschinengondel Platz. Für den Einsatz in 
Offshore-Anlagen wird das neue Kühlsystem optional mit einer kathodischen 
Tauchlackierung beschichtet, die höchste Korrosionsbeständigkeit garantiert.

MMc HiGH-PERFoRMANcE coolER eco 
As the size of wind turbines grow, so too do the demands on thermal 
management. The heat produced by the generator, the frequency converter 
and the gear unit has to be dissipated in a controlled way. To facilitate this, 
the new MMC high-performance cooler eco now enables particularly energy-
efficient cooling. It only generates as much cooling air as is required thanks 
to its variable speed control that is coordinated by a sensor and a control unit. 
The sensor measures the medium's temperature and transmits a signal to the 
control unit that regulates the fan on a demand-actuated basis. This improves 
efficiency, reduces operating costs and minimises noise emission. Its compact 
design is as smart as it is practical: MMC eco easily finds a home in the confined 
mounting space of any nacelle. For the use in offshore plants, the new cooling 
system can optionally be supplied with a cathodic electrodeposition), offering 
the utmost in corrosion resistance.

EFFiZiENT iN DER HyDRAuliK
DER DREHZAHlGEREGElTE KüHlER oAc eco
Auch in der Hydraulik setzen Hersteller immer stärker auf energieeffiziente 
Komponenten. Mit dem neuen OAC eco bringt KTR als erster Anbieter ein 
Kühlsystem mit stufenloser Drehzahlregelung für stationär-hydraulische 
Antriebe auf den Markt. Herzstück bildet auch hier die eigens entwickelte 
Steuereinheit, die eine bedarfsgerechte Kühlleistung bereitstellt. Das 
erhöht die Lebensdauer des Kühlsystems erheblich, gleichzeitig werden 
die Lebenszykluskosten und Geräuschemissionen der gesamten Anlage 
gesenkt. Eine weitere Besonderheit stellt der Selbstreinigungsmodus dar: Per 
Knopfdruck wechselt die Drehrichtung des Ventilators für 60 Sekunden, der 
entstehende Luftdruck fegt Staub und Schmutz einfach weg. Die Reinigung 
kann sogar während des laufenden Betriebs automatisch gestartet werden. Die 
neuen Kühler OAC eco sind in den Standardgrößen 300, 400, 500 und 600 
erhältlich, auf Kundenwunsch auch in weiteren Größen erhältlich. 

EFFiciENcy iN HyDRAulic SySTEMS
THE SPEED-coNTRollED oAc coolER eco
Likewise in hydraulic systems, manufacturers rely ever more strongly on 
energy-efficient components. With the new OAC eco, KTR is the first supplier 
to launch a cooling system with variable-speed control for stationary hydraulic 
drives. The cooler's core is a specially developed control unit providing needs-
based cooling performance. This significantly increases the cooling system's 
life at the same time as reducing the life-cycle costs and noise emission of 
the entire installation. A further special feature is its self-cleaning mode: at the 
touch of a button, the ventilator's rotational direction changes for 60 seconds 
and the resulting air pressure simply sweeps away dust and dirt. Furthermore 
cleaning can even be activated automatically during operation. The new OAC 
cooler eco is as a standard available in sizes 300, 400, 500 and 600 and in 
further sizes at the customer's request. 

MMC eco UND OAC eco
KÜHLSySTEME

MMC eco AND OAC eco 
COOLING SySTEMS
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P.O. Box 1763
48407 Rheine
Germany
T. +49(0)5971 798-0
F. +49(0)5971 798-698
mail@ktr.com
www.ktr.com
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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?
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Mit dem KTR360  YEARBOOK 2014 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 
2015 wieder viele interessante Themen haben.

 
The KTR360  YEARBOOK 2014 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 2015, please 
make use of this mail address: marketing@ktr.com.


