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Mehr Leistung durch Hunger-Technik: Der riesige Kettentransporter der Nasa für Raketen und Raumfahrzeoge wird mit Hvdraulikzvlindern aus Lohr
ausgerüstet. sera: auueea

Hunger-TechııikfiírNASA-Transporter
Großoufhtrg der US_'~Raunrfahrtorgamsation geht an US'-Tochter - Fertigung in Lohr

Lüi-lit icdo) Die Hunger-Hydraulile Ratlrnfahraeugen um etwa 5[l Pro-
Gnıppe freut sich über einen Groß- zent au erhühen, als gute Gelegen-
auftrag über Hub- und Ausgleichszy- heit, ihre technischen liähigiteiten
linder, die von der National Aero- für die llatımfahrtindustrie au
nauttcs and Space Administration demonstrieren.
(NASA) an die Hunger!-iydraulics CC Die Walter Hunger GmbH tš Co.
Ltd. in den U5.-'t vergeben wurde. Die KG in Lehr ist verantwortlich für
Hydrauiikzyünder, die von der Wal- Entwicklung, Herstellung, Test und
ter Hunger GmbH ti: Co. KG in Lohr Lieferung der Hvdraulikzvlinder [ür
hergestellt werden, sind für einen den Schwerlasttransporter.
Schvrerlasttransporter bestimmt, der Den Zuschlag für das Projekt er-
Ral-teten und Raumfahrzeuge trans- hielt die I~Iunger-Hydraulilt-Gruppe
portiert. nach Aussage der Firma Qinetiü
Der vertrag über die I-Iyclraulikzy. " North America deshalb, weil sie als

linder wurde mit der Firma QinetiQ etabliertes Unternehmen der Hyd-
North America abgeschlossen, die als raolikindustrie über umfangreiche
Hauptauftragnelımer für Entwick- Vor Ort: Das Hunger-Team unter anderem mit Ingrid Hunger (Zweite von Erfahrungen verfügt undtn der Lage
lung und Service am Kennedy Space links), Armin Hunger (Mitte) und ingo Rühlicke (rechts) führte im Juli tech- ist, Hydraulikzvlinder herzustellen,
Centre in den USA für die Planung, nische Gespräche mit den Projektverantwortlichen auf dem Kennedy Space die den hohen ı'tnforderungen der
die Zylinderinstaüation und die Centre in Florida. NASA an Zuverlässigkeit und Quali-
technische Unterstützung verant- ti-it genügen. Bereits im Juli dieses
vvortiich ist. jahres traf sich das Hunger-Team mit
„Die Platzierung des Auftrages bei rnengeschichte", heißt es daau wei- forderung, die Ladeitapazitiit des vor- den iiroiektverantwortlichen zu

der I-iunger-Hydraulik-Gruppe ist ter in einer Pressemitteilung. Dabei iıandenen Scirwerlasttransporters technischen Gesprrichen im Ken-
ein bedeutender Moment in der Fir- sieht Hunger Hydraulik die Heraus- für die nächste Generation von nedy Space Centre in Florida.


