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BoWex® GT
Pumpenkupplung
Pump Coupling
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BoWex® GT Bogenzahn - Kupplung® 
mit geteilter Hülse

  doppelkardanisches Wirkprinzip für hohe Verlagerungen

   horizontal geteilte Hülse zur einfachen Handhabung

  CFK -Hülse für hohe Leistungsdichte

  Keine Schlagfunkenbildung bei Schaden der Kupplungshülse

  Wartungsfreier Betrieb

  Langlebige Materialpaarung Kunststoff-Stahl

   Verwendung von BoWex® Naben aus dem Standardprogramm

Zwangsfrei = Sorgenfrei
Das doppelkardanische Wirkprinzip der BoWex® Bogenzahn-Kupplung® 
reduziert die Rückstellkräfte im Wellenstrang. Bei radialer oder axialer Ver-
lagerung werden die Lagerstellen und Dichtungen nicht zusätzlich mit Rück-
stellkräften aus der Kupplung belastet, was die Lebensdauer aller Bauteile 
positiv beeinflusst. Dies reduziert den Wartungsaufwand und verbessert die 
Bilanz der Lebenszykluskosten der Pumpe nachhaltig.

BoWex® GT curved-tooth gear coupling® 
with split sleeve

  double-cardanic operating principle for high displacements

   sleeve separated horizontally for easy handling

  CFK sleeve for high power density

  no production of sparks in case of damage of the coupling sleeve

  maintenance-free operation

  long-lasting material combination nylon-steel

   use of BoWex® hubs of  the standard programme

Free from forces = carefree
The double-cardanic operating principle of the BoWex® curved-tooth gear 
coupling® reduces the restoring forces in the shaft. Both with radial  or axial 
displacement the bearings and seals are not additionally loaded with re-
storing forces from the coupling which has a positive influence on the service 
life of all components. This reduces the maintenance effort and  improves the 
balance of the life cycle costs of the pump sustainably.

Ihre Vorteile mit der neuen BoWex® GT:

  Ausgleich von bis zu 0,95 mm Radialversatz gegenüber 0,3 mm bei einfach-
kardanischen Systemen

  Wartungsfreundlichkeit

 •  kein Abrücken des Motors bei Hülsenwechsel erforderlich
 •  zur Wartung müssen lediglich 4 kleine Schrauben  gelöst werden
 •  verschleißoptimierte Werkstoffpaarung
 •  keine Schmierung der Kupplungsverzahnung erforderlich

  Drehmoment von nominal TKN = 120 Nm und maximal TKmax = 240 Nm

  größtmögliche Bohrung von dmax = 38 mm

  Reduzierung der Lebenszykluskosten

  KTR bietet eine Konformitätsbescheinigung für bestehende Pumpsysteme
 •  Umbau bestehender Pumpsysteme ist völlig unproblematisch
 •  keine Nachzertifizierung erforderlich
 •  direkter Kundennutzen durch das neue BoWex® GT Kupplungssystem

Your benefits with the new BoWex® GT:

  Compensating for up to 0,95 mm radial displacement compared to 0,3 mm 
with single-cardanic systems

  Ease of maintenance

 •  No motion of the motor for replacement of the sleeve necessary 
 •  For maintenance merely 4 small screws need to be unscrewed 
 •  Wear-optimized material combination
 •  No lubrication of the coupling spline necessary 

  Rated torque TKN = 120 Nm and maximum torque TKmax = 240 Nm

  Maximum bore of dmax = 38 mm

  Reducing the life cycle cost

 KTR provides a certificate of compliance for existing pump systems 
 •  Retrofitting of existing pump systems without any problems
 •  Re-certification not necessary 
 •  Direct benefits for customers by the new BoWex® GT coupling system


