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Planox®-Schaltkupplungen

DESCH Planox®-Schaltkupplungen sind 
schaltbare Trockenreibkupplungen, die 
das Drehmoment durch Reibung übertra-
gen. Mit den Kupplungen ist eine zügige 
Beschleunigung der Arbeitsmaschinen 
bzw. Maschinengruppen möglich. Durch 
Reibkupplungen verbundene Maschinen 
werden vor Schäden geschützt, die 
durch Drehmomentspitzen während 
des Betriebes oder beim Schaltvorgang 
auftreten können. Bei der mechanisch 
einschaltbaren Planox®-Kupplung wird 
über den Schalthebel die Schaltmuffe (8) 
verschoben, die über 3 Winkelhebel (9) 
den Druckring (7) mit Nachstellring (6) 
und Tellerfeder (29) an die Druckscheibe 
anpresst. Das normalerweise über 
den Zahnkranz (1) eingeführte 
Drehmoment wird über die Verzahnung 
auf die Außenscheiben (27) geleitet 
und durch Reibungsschluss über die 
Innenscheiben (3) und Druckscheibe 
(4) auf die Nabe (2) übertragen. Eine 
Reibfläche der Kupplung bildet mit der 
Nabe eine Einheit. Da sich im einge-
schalteten Zustand alle Kräfte innerhalb 
der Kupplung aufheben, ist eine zusätz-
liche axiale Belastung der benachbarten 
Wellenlager ausgeschlossen. Durch die 
eingebaute Tellerfeder ergeben sich fol-
gende spezielle Vorteile.

1. Begrenzung des Spitzenmomentes 
beim Einschaltvorgang.  

2. Genau eingestelltes und begrenztes 
Drehmoment.   

3. Selbsttätige Nachstellung über einen 
relativ großen Verschleißweg und damit 
geringe Wartung. 

In der Abb. 3 ist der Drehmomentverlauf 
einer Kupplung mit und ohne Teller-
feder dargestellt. Im eingeschalteten 
Zustand ist bei richtiger Dimensio- 
nierung der Kupplung gleichzeitig 
ein Überlastungsschutz gegenüber 
Drehmomentstößen, von Seiten der 
Kraft- oder Arbeitsmaschine, gegeben. 

In Abb. 4 ist erkennbar, dass das 
Drehmoment der Kupplungen im Bereich 
des selbsttätigen Nachstellweges von 
max. 1 mm sehr flach verläuft. Dieser 
günstige Kennlinienverlauf kann durch 
federnde Hebel oder Windungsfedern 
nicht erreicht werden.

Die Außenlager-
ausführung der 
Planox® Schalt-
kupplung ist 
für den Anbau 
an Dieselmotoren entwickelt worden. 
Sie wird als mechanisch, pneumatisch 
und hydraulisch betätigte Ausführung 
geliefert. Die komplette Kupplung ein-
schließlich Lagerung ist in einer Glocke 
untergebracht, die nach dem Anbau mit 
dem Motor eine Einheit bildet. Diese 
Ausführung ist technisch gelungen und 
wirtschaftlich. Die  stark dimensionierte 
Lagerung der Antriebswelle im Kupp- 
lungsgehäuse lässt eine Leistungs-
abnahme über elastische Kupplungen 
oder Riemenscheiben zu. Die  zulässigen 
radialen Belastungen am Antriebs-
wellenstumpf in Abhängigkeit von 
der Drehzahl können Sie der Tabelle 
auf Seite 8 entnehmen. Die Schwungrad- 
und Schwungradge-häuseanschlüsse 
entsprechen der amerikanischen 
SAE-Norm J 617 und J 621. Am Schwung-
rad entsprechen die Anschlussmaße 
der amerikanischen Norm J 620d und 
dem VDMA-Einheitslatt 24 380 . Die 
Anschlussmaße unserer Kupplungen 
und Glocken sind diesen Normen ange-
passt. Die Planox®-Schaltkupplungen 
können, wenn die SAE-Normen an den 
Motoren eingehalten sind, ohne Verwen- 
dung von Distanzringen angebracht 
werden. In Zusammenabeit mit den 
Motorenherstellern wurden die Kup- 
plungsgrößen für Dieselmotoren festge-
legt. Bei großer Schalthäufigkeit oder 
großen zu be-schleunigenden Massen 
muss eine Überprüfung, bezogen auf die 
Wärme-belastung der Kupplung (siehe 
Seite 13), vorgenommen werden. 

Abb. 1 
Bauart PM

Abb. 2 
Bauart PMA

Abb. 3 

Abb. 4 
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Abb. 6 
Größe 61-81

Einzelteile der Planox®-Schaltkupplung

Bauart PMW, PMF und PMA

Abb. 5 
Größe 101-143

Abb. 7 
Größe 163-183

Abb. 8

1 Zahnkranz
2 Kupplungsnabe
3 Innenscheibe 
4 Druckscheibe
5 Flanschnabe
6 Nachstellring
7 Druckring
8 Schaltmuffe
9 Hebel 
10 Schaltring (Schleifring)
11 Gewindestift
12 Bolzen
13 Rolle; ab Größe 101
14 Sechskantschraube
15 Zylinderschraube
16 Gewindestift
17 Bolzen
*18 (Sechskantschraube)
19 (Spannstift)
20 (Spannstift)
21 Spannstift; ab Größe 101
22 Sicherungsring
23 Stützring *(Sicherungsblech)
24 Arretierstück
25 Sicherungsring
26 Sprengring
27 Außenscheibe
28 Druckfeder
29 Tellerfeder
30 Schmiernippel
31 Glocke
32 Lagerdeckel (Dichtblech bei Gr. 61-81)
33 Wälzlagergehäuse (ab Gr. 142)
34 Schaltarm
35 Kreuzstück
36 Formwelle
37 Schaltwelle

38 Schalthebel
39 Stellring
40 Kugelknopf
41 Passfeder
42 Passfeder
43 Wälzlager
44 Wälzlager
*45 Distanzhülse
47 Nutmutter
48 Sicherungsblech
49 Abdeckblech
50 Sicherungsblech Gr. 101-183
51 Spannstift
52 Sechskantschraube Gr. 142-183
54 Sechskantschraube
55 Sechskantmutter
56 Klemmstück bei Gr. 61-112   
     Sechskantschraube bei Gr. 142-183
*57 Zylinder-Blechschraube bei Gr. 61-142

58 Sechskantschraube bei Gr. 101-183
*60 Sicherungsring
*64 Rohrverbinder bei Gr. 163-183
65 Sechskantmutter bei Gr. 163-183
66 Schmierschlauch bei Gr. 163-183
68 Sechskantschraube
*69 Sechskantmutter
72 Zylinderschraube
*78 Distanzhülse
79 Sustamid-Buchse
86 Schmiernippel
87 Verschlussschraube
88 Kette
89 Halbrundkerbnagel
*98 Typenschild
99 Halbrundkerbnagel

*Positionen nicht zeichnerisch dargestellt

-Die Bezeichnungen in den Klammern gelten für Schleifringschaltung (ab Größe 163)
-Bei Ersatzteilbestellungen eingeschlagene Nummer auf Teil 2 angeben
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Bauart PMW mechanisch schaltbar

Abb. 9 Bauart PMw mit Kugellagerschaltung 
Größe 6�-���

Maße in mm  • ab Vorrat lieferbar

�) drehzahlen gelten bei werkstof f  
 en-GJl-�50 (GG �5) der flanschnabe.      
 Bei höheren drehzahlen (max. drehzahl  
 siehe Bauart PMf), flanschnabe aus  
 en-GJs-�00-�5 (GGG �0).

�) Außenzentrierung Z: Größe 6�-��� iso j7,  
 Größe �6�-�8� iso js 7.

�) nuten nach din 6885 Blatt �,   
 flansch- und Kupplungsnabe mit je  
 � stellschraube �80° zur nut versetzt.

schaltvorrichtungen siehe seite �0-��

Größenauslegung der Kupplung siehe  
seite ��-��

Planox®-Kupplung Bauart PMw in einem 
Kombi-Aggregat für Bunkerboote in 
Verbindung mit desCh Conax®-Kupplungen.

Planox®-Kupplung Bauart PMA ���/� an einem 
��-Zylinder dieselmotor zum Antrieb einer 
hochdruckpumpe.

Abb. �� Bauart PMw und PMf mit schleifringschaltung 
Größe �6�-�8�

Größe Drehmoment
TS

max. Drehzahl1)

Bauart

C Da D und D1 D und d1
3) D2 D3 D4 d

nm PMw 
min-�

PMf  
min-�

Vorbohrg. (h7) max. schraubenanzahl
x ø

•   61 �50 �500 �500 �5 ��5 �8 �� 50 65 - 6 x M 8

•   71 ��0 ��50 ��50 �6 �50 �8 �5 65 80 - 8 x M 8

•   81 �00 �000 ��00 �6 �75 �8 �5 65 80 - 6 x M �0

• 101 500 �500 �000 �0 ��5 �8 60 90 �05 - 8 x M �0

• 102 �000 �500 �000 �� ��5 �8 60 90 �05 - 8 x M �0

• 111 700 ��00 �850 �0 �65 �8 60 90 �05 - 8 x M �0

• 112 ��00 ��00 �850 �� �65 �8 60 90 �05 - 8 x M �0

• 142 �000 �700 �500 �� �80 �8 90 ��5 �55 �00 8 x M ��

• 143 �000 �700 �500 �� �80 �8 90 ��5 �55 �00 8 x M ��

163 �500 �550 ��00 �6 5�0 58 �00 ��0 �70 �50 8 x M ��

182 ��00 ��00 �960 �6 585 68 ��0 ��0 �85 500 8 x M �6

183 6�50 ��00 �960 �6 585 68 ��0 ��0 �85 500 8 x M �6
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Bauart PMF mechanisch schaltbar

Abb. �0 Bauart PMf mit 
Kugellagerschaltung Größe 6�-���

Maße in mm  • ab Vorrat lieferbar

Gewicht (kg) J = Massenträgheitsmomente (kgm²)

Größe Bauart Größe Teil

PMw PMf � � �

61 9,9 6,5 61 0,0�� 0,006 0,0��

71 ��,8 9,� 71 0,0�� 0,007 0,0�6

81 �6,� �0,8 81 0,05� 0,0�� 0,0�5

101 ��,� ��,6 101 0,��� 0,0�� 0,��0

102 �0,5 �9,8 102 0,��6 0,0�� 0,�68

111 �9,� �6,� 111 0,��0 0,0�7 0,�69

112 �6,8 ��,9 112 0,��� 0,068 0,���

142 88 60 142 0,686 0,5�5 0,5��

143 �0� 7� 143 0,686 0,69� 0,6�8

163 �6� ��� 163 �,�� �,�� �,6�

182 �78 ��� 182 �,07 �,�� �,8�

183 �06 �5� 183 �,07 �,80 �,�6

Massenträgheitsmomente und Gewichte gelten bei  
max. Bohrung.

Abb. �� Bauart PMw und PMf mit 
schleifringschaltung Größe �6�-�8�

Abb. �� 
Bauart PMw

Abb. �� 
Bauart PMf

Größe d1 G K L L1 L2 I Q S T t t1 X Z2) Schaltkraft an der 
Schaltmuffe
N

•   61 ��,5 ��� �00,0� �6� ��� �0 �8 �5 8 �05 6 �5 �5,5 ��5,9 650

•   71 ��,5 ��� ���,�5 �79 ��� 55 �8 �5 8 ��0 6 �5 �5,5 ���,� 750

•   81 ��,5 ��� ���,�8 �79 ��� 55 �8 �5 8 ��0 6 �5 �5,5 �6�,5� 950

• 101 �6,5 �55 �95,�8 ��� �70 70 �0 �9 �5 �60 �� �5 �7 ���,�� ��50

• 102 �6,5 �79 �95,�8 �68 �9� 70 �0 �9 �5 �60 �� �5 �7 ���,�� ��50

• 111 �6,5 �55 ���,�8 ��� �70 70 �0 �9 �5 �60 �� �5 �7 �5�,�� �500

• 112 �6,5 �79 ���,�8 �68 �9� 70 �0 �9 �5 �60 �� �5 �7 �5�,�� �500

• 142 �6,5 �8� ��8,�5 ��� �99 ��0 �0 50 �5 ��5 �� �5 �7 �66,7� �750

• 143 �6,5 �08 ��8,�5 ��7 ��� ��0 �0 50 �5 ��5 �� �5 �7 �66,7� �750

163 �0 �65 �88,9� �0� �80 ��0 �0 65 �5 ��0 �� 70 50 5�7,5� �900

182 �0 ��5 5��,9� �86 �50 ��0 �0 65 �7 �50 �� 70 50 57�,5 ��00

183 �0 �65 5��,9� ��6 �80 ��0 �0 65 �7 �50 �� 70 50 57�,5 ��00
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Bauart PMA Außenlager - Ausführung

Abb. ��  
der schalthebel kann wahlweise an beiden 
seiten angebracht werden

Maße in mm bzw. Zoll

Gehäuse-Anschlussmaße

Größe Gehäuse- 
anschluss 
SAE-Größe

Dreh-
moment 
Ts

max. 
Drehzahl

C C1 D1) D1
3) D2 D3 D4 D5

1) d 
Loch-
anzahl
x Ø

F G G1 G2

nm min-�

61 -6-5-�-� �50 �500 �5 8 �0 �,0�7 
5�

� ½ 
6�,5

5 
��7

7 ¼ 
�8�,�

�05 6x8,5 7�,5 � 3/16 
�0,�

� 13/16 
7�,�

½ 
��,7

71 -6-5-�-� ��0 ��50 �6 8 �0 �,0�7 
5�

� ½ 
6�,5

- 
-

8 ⅛ 
�06,�

�05 8x8,5 7�,5 � 3/16 
�0,�

� 13/16 
7�,�

½ 
��,7

81 -5-�-� �00 ��00 �6 8 �0 �,��� 
6�

� 
76,�

- 
-

8 ⅞ 
��5,6

��0 6x�0,5 7�,5 � 7/16 
6�

� 15/16 
�00,�

½ 
��,7

101 -�-�-�-� 500 �000 �0 �0 55 �,8�5 
7�

� 
76,�

7 ¼ 
�96,85

�0 ⅞ 
�76,�

��0 8x�� 95 � ⅛ 
5�,8

� 15/16 
�00,�

⅝ 
�5,7

111 -�-�-�-� 700 �850 �0 �0 55 �,8�5 
7�

- 
-

8 
�0�,�

�� ⅜ 
���,��

��0 8x�� 95 � 9/16 
�9,6

� 15/16 
�00,�

� ⅛ 
�8,�

112 -�-�-�-0 ��00 �850 �� �� 60 �,8�5 
7�

- 
-

8 
�0�,�

�� ⅜ 
���,��

��0 8x�� 95 � 9/16 
�9,6

� 15/16 
�00,�

� ⅛ 
�8,�

142 -�-0-00 �000 �500 �� �6 70 �,�50 
80

� 
�0�,6

8 ¾ 
���,�5

�6 ⅛ 
�09,�

�80 8x��,5 ��8,5 � 
�5,�

� 15/16 
�00,�

� ⅛ 
�8,�

143 -�-0-00 �000 �500 �� �6 70 �,�50 
80

� 
�0�,6

8 ¾ 
���,�5

�6 ⅛ 
�09,�

�80 8x��,5 ��8,5 � 
�5,�

� 15/16 
�00,�

� ⅛ 
�8,�

163 -0-00 �500 ��00 �6 �8 80 �,9�7 
�00

� ⅛ 
�0�,6

�0 
�5�

�8 ⅛ 
�60,�

�90 8x��,5 ��5 ⅝ 
�5,7

� 15/16 
�00,�

� ⅛ 
�8,�

182 -0-00 ��00 �960 �6 �8 80 �,9�7 
�00

� ⅛ 
�0�,6

- 
-

�9 ⅝ 
�98,�

�90 6x�8 ��5 ⅝ 
�5,7

� 15/16 
�00,�

� ¼ 
��,8

183 -0-00 6�50 �960 �6 �8 90 �,9�7 
�00

� ⅛ 
�0�,6

- 
-

�9 ⅝ 
�98,�

��0 6x�8 ��5 ⅝ 
�5,7

� 15/16 
�00,�

� ¼ 
��,8

SAE-Gehäusegröße 6 5 4 3 2 1 0 00

Z�
�) Zoll 

mm
�0 ½ 
�66,7

�� ⅜ 
���,��

�� ¼ 
�6�,95

�6 ⅛ 
�09,58

�7 ⅝ 
��7,68

�0 ⅛ 
5��,�7

�5 ½ 
6�7,7

�� 
787,�

K� Zoll 
mm

�� ¼ 
�85,75

�� ⅛ 
���,�7

�5 
�8�

�6 ⅞ 
��8,6�

�8 ⅜ 
�66,7�

�0 ⅞ 
5�0,��

�6 ¾ 
679,�5

�� ½ 
850,9

da Zoll 
mm

�� ⅛ 
�07,97

�� 
�55,6

�5 ⅞ 
�0�,��

�7 ¼ 
�50,85

�9 ¼ 
�88,95

�� ¾ 
55�,�5

�8 
7��

�� ¾ 
88�

lochanzahl 
loch-Ø d�

8 
��

8 
��

�� 
��

�� 
��

�� 
��

�� 
��

�6 
��,5

�6 
��,5
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Planox® -Kupplung PMA ���/� an einem dAf-dieselmotor dKT ��60 zum Antrieb eines Bugstrahlruders

Maße in mm bzw. Zoll

�) diese Maße sind nicht nach sAe,   
 wellenabmessungen nach din 7�8,  
 bis d = 50 k6 über d = 50 m6.

�) Außenzentrierung Z:  
 Größe 6� – ��� iso j 7 
 Größe �6� – �8� iso j 7 
 Zentrierung Z�:  
 sAe – Gehäuse 6 – � iso j 7 
 sAe � – 00 iso j 7

�) die zugehörige Bohrung ist mit iso J – 6  
 auszuführen.

Größenauslegung der Kupplung siehe  
seite �� – �� 
Zul. radialbelastung siehe seite 8 
Massenträgheitsmomente siehe seite 5 
Gewichte siehe seite 8 
schaltvorrichtungen siehe seite �0 – �� 

Bei Verwendung der Planox®-Kupplungen 
mit Außenlager in Verbindung mit diesel-
motoren sind im einvernehmen mit den 
Motorherstellern die Kupplungen größen-
mäßig den Motoren zugeordnet worden. die 
Zuordnung geben wir auf Anfrage bekannt. 
die Anschlussmaße der Planox®-Kupplungen 
entsprechen den sAe-normen J 6�7,  
J 6�0 d und J 6�� bzw. dem VdMA 
einheitsblatt �� �80. 

Größe G3 G4 J K l1) l1
1) p1) t t1 Z2) J1 bei SAE-Gehäusegrößen

6 5 � � � � 0 00

61 ⅜ 
9,7

5 9/16 
���,�88 5�,5 7 ⅞ 

�00,0� 80 �00 �� 1/16 
�,58�

11/16 
�7,�6�

8 ½ 
��5,9 �60 �75 �75 �95 - - - -

71 ½ 
��,7

5 9/16 
���,�88 5�,5 8 ¾ 

���,�5 80 �00 �� 1/16 
�,58�

11/16 
�7,�6�

9 ½ 
���,� �60 �75 �75 �95 - - - -

81 ½ 
��,7

7 1/16 
�79,�88 �7 9 ⅝ 

���,�8 ��0 �00 59 1/16 
�,58�

¾ 
�9,05

�0 ⅜ 
�6�,5� - �70 ��0 ��0 - - - -

101 ½ 
��,7

8 ⅝ 
��9,075 78 �� ⅝ 

�95,�8 ��0 �50 78 1/16 
�,58�

�⅛ 
�8,58

�� ⅜ 
���,�� - - �90 �05 �05 ��5 - -

111 ⅞ 
��,�

9 ¼ 
���,95 78 �� ⅛ 

���,�8 ��0 �50 9� 1/16 
�,58�

� ¼ 
��,75

�� ⅞ 
�5�,�� - - �90 �05 �05 ��5 - -

112 ⅞ 
��,�

9 ⅝ 
���,�75 �07 �� ⅛ 

���,�8 ��0 �50 8� 1/16 
�,58�

� ¼ 
��,75

�� ⅞ 
�5�,�� - - - �05 �05 ��5 ��0 -

142 ⅞ 
��,�

�� ¾ 
��9,�55 ��0 �7 ¼ 

��8,�5 ��0 600 79,5 ⅛ 
�,�75

� ½ 
�8,�

�8 ⅜ 
�66,7� - - - - - �60 ��0

143 ⅞ 
��,�

�� ½ 
�68,� ��0 �7 ¼ 

��8,�5 ��0 600 98,5 ⅛ 
�,�75

� ½ 
�8,�

�8 ⅜ 
�66,7� - - - - - �60 ��0

163 ⅞ 
��,�

�6 11/16 
���,86� �05 �9 ¼ 

�88,9� �70 750 79,5 ⅛ 
�,�75

� ¾ 
��,�5

�0 ⅜ 
5�7,5� - - - - - - ��0

182 � ¼ 
��,8

�6 11/16 
���,86� �05 �� ⅜ 

5��,9� �70 750 79,5 ⅛ 
�,�75

� ¾ 
��,�5

�� ½ 
57�,5 - - - - - - ��0

183 � ¼ 
��,8

�8 ¼ 
�6�,55 �05 �� ⅜ 

5��,9� �70 750 ��9,5 ⅛ 
�,�75

� ¾ 
��,�5

�� ½ 
57�,5 - - - - - - ��0
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die zul. radialbelastung fr ist mit der umfangskraf t fn und dem faktor A nach  
folgender formel zu ermitteln:

fr  = fn · A    
 
         
fn =   [n]   

Art des Antriebes:     = faktor A

of fener flachriementrieb     = �

spannrollentrieb     = �,5

Keilriementrieb     = �,5

Zahnrad- oder Kettentrieb    = �,�5

radius der Keilriemenscheibe oder Kettenrad in m = r

Abb. �5 

Max.Belastung [N] für Bauart PMA Gewicht [kg] für Bauart PMA

Größe drehzahl 
min-�

Abstand X (mm) sAe- Gehäusegröße

�5 50 75 �00 ��5 6 5 � � � � 0 00

61 �000 �500 ��00 �8,� �8,7 �0,� ��,� - - - -

61 �000 �900 �600

61 �000 �500 ��00

61 �500 ��00 ��00

71 �000 �500 ��00 ��,0 ��,� ��,8 ��,9 - - - -

71 �000 �900 �600

71 �000 �500 ��00

71 ��50 ��00 ��00

81 �000 6000 5600 5�00 - �6,5 �8,� �9,5 - - - -

81 �000 �900 �500 ��00

81 �000 ��00 �000 �700

81 ��00 ��00 �900 �600

101 �000 ���00 ��500 �0�00 - - 56 55 58 55 - -

101 �000 ��500 �0500 9000

101 �000 �0500 9500 8000

111 �000 ��500 ��000 ��000 - - 59 58 6� 58 - -

111 �000 ��500 ��000 �0000

111 �850 �0500 �0000 9500

112 �000 �9000 �7000 ��500 - - - 70 7� 76 86 -

112 �000 �7000 �5000 ��500

112 �850 ��000 ��500 ��000

142 500 �7600 �6000 ��800 ��600 - - - - - ��� �6� �79

142 �000 �6000 ��000 ��000 �9�00

142 �000 ��000 ��000 �0000 �7500

142 �500 ��000 �0000 �9000 �6000

143 500 ��000 �6500 ��900 ��800 - - - - - �57 �76 �9�

143 �000 �7000 ��000 ��000 �8500

143 �000 �5000 ��000 �0000 �7000

143 �500 ��000 ��000 �9500 �6500

163 500 �5000 ��000 ��500 ��000 �9000 - - - - - - �60 �97

163 �000 �8000 �7000 �6000 �5000 ��000

163 �500 �6500 �6000 �5000 ��000 ��000

163 ��00 ��000 ��000 ��500 ��500 �0000

182 500 ��000 ��000 �0500 �9500 �6600 - - - - - - �6� �00

182 �000 ��000 �0000 �8000 �6000 ��000

182 �500 �7500 �6500 �5500 ��500 �0000

182 �960 �5000 ��000 ��000 ��000 �8500

183 500 �8000 �6000 ��000 �0000 �7000 - - - - - - �0� ��9

183 �000 ��000 �9500 �8000 �6500 ��500

183 �500 �7000 �5500 �5000 ��500 ��000

183 �960 ��500 ��000 ��500 �8000 �7000

 P · 9550
n · r

diese werte beziehen sich auf 5000 Betriebsstunden. Bei �0000 stunden mit 0,8; bei �5000 mit 0,68 multiplizieren.
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Planox®-Kupplung PMA-hr �8�/0 kombiniert mit einer Voith-Turbo-Kupplung 650 TG in einer der größten mobilen Brecheranlagen - 
Motorleistung P = 550 kw bei n = ��00 min-�

Mechanisch einschaltbare Bauarten

Bauart PMw

Planox® Mechanisch einschaltbar

wellenverbindung

Bauart PMf

Planox® Mechanisch einschaltbar

flanschverbindung

Bauart PMA

Planox® Mechanisch einschaltbar

Außenlagerausführung

Bauart PMG

Planox® Mechanisch einschaltbar

Getrieb (unterlagen auf Anfrage)

schaltvorrichtung Kupplungs- Kombination

(unterlagen auf Anfrage)

Bauartenübersicht

Abb. �6
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�0

Schaltvorrichtungen mechanisch

Abb. �7 Bauart sh für Planox® PMw u. PMf

Achtung:

Bei laufender Kupplung muss der 
schleifring bzw. schaltring entlastet sein, 
der schalthebel ist ev tl. abzustützen. 

Schaltvorrichtungen pneumatische - mechanische

Pneumatikelemente

1. Druckluf tspeicher: Behälter in dem 
die druck luf t bis zu einem höchstdruck  
gespeichert wird. 

2. Wartungseinheit: die wartungseinheit 
stel l t eine Zusammenfassung von fil ter, 
druckminderventil und Öler dar.

11. Schaltvorrichtung

12. Doppelt wirkende Zylinder 

13. Zeitschaltventil: das Ventil dient zur 
Verzögerung der entlüf tung und zur wechsel-
weisen Verbindung mit Arbeitsanleitung und 
druckleitung bzw. mit der Atmosphäre.

14. 4-Wege-Ventil: das Ventil dient zur  
wechselweisen Verbindung der haupt luf t - 
lei tung mit den gesteuer ten lei tungen 
bzw. der gesteuerten leitungen mit der 
Atmosphäre.

15. 4-Wege-Magnetventil: das Ventil dient 
dazu, durch schließen oder unterbrechen des 
stromkreises wechselweise die gesteuerten 
leitungen mit der hauptleitung oder mit der 
Atmosphäre zu verbinden.

schaltungen werden von uns entsprechend den 
Betr iebsbedingungen ausgearbei tet und 
geliefert.

Schalter- 
größe

Kupplungsgröße a b c d d1 e F g 
ca.

g1 l l1 l2 m m1 v 
�

X Gewicht 
ca. kg

6 – 0 6�; 7�; 8� ��0 �5 �8 M�0 �0 �0 7�,5 �� �5 �60 �00 �55 75 ��5 50 �5,5 �,�

�0 – 0 �0�; �0�; ���; ��� ��0 �0 �5 M�� �5 �0 95 �0,5 60 �60 �50 ��0 �00 �70 50 �7 9,5

�� – 0 ���; ��� ��0 �0 �5 M�� �0 �0 ��7,5 �5 65 �60 600 �90 �00 ��0 50 �7 ��

�6 – 0 �6�; �8�; �8� �60 �5 �5 M�� �5 50 ��5 �0 70 �60 750 565 ��0 �65 50 50 �8

Maße in mm

Abb. �8 Pneumatisch-mechanische schaltung 
einer Planox®-Kupplung Bauart PM mit hand- 
betät igung und automatischer ent lastung  
der schaltvorrichtung

Abb. �9 Pneumatisch-mechanische schaltung 
einer Planox®-Kupplung Bauart PM mit elektro-
magnetisch betätigtem wegeventil und auto-
matischer entlastung der schaltvorrichtung



��

Schaltergröße Kupplungsgröße a a1 b c d d1 e e1 J J1

6 – 0 6�; 7�; 8� ��0 6�0 �5 �8 M�0 �0 �0 85 siehe seite 6 – 7

�0 – 0 �0�; �0�; ���; ��� ��0 6�0 �0 �5 M�� �5 �0 85 siehe seite 6 – 7

�� – 0 ���; ��� ��0 6�0 �0 �5 M�� �0 �0 85 siehe seite 6 – 7

�6 – 0 �6� �60 6�0 �5 �5 M�� �5 50 85 siehe seite 6 – 7

�8 – 0 �8�; �8� �60 765 �5 �5 M�� �5 50 95 siehe seite 6 – 7

Schaltergröße Kupplungsgröße F F1 g g1 k l2 m m1 m² X

6 – 0 6�; 7�; 8� 7�,5 ��8 �0 59 M �8 x �,5 �85 75 ��5 �65 �5,5

�0 – 0 �0�; �0�; ���; ��� 95 �05 �0,5 76 M �8 x �,5 �65 �00 �70 �65 �7

�� – 0 ���; ��� ��7,5 �55 �5 8� M �8 x �,5 5�5 �00 ��0 �65 �7

�6 – 0 �6� ��5 ��� �0 86 M �8 x �,5 600 ��0 �65 �65 50

�8 – 0 �8�; �8� ��5 ��0 �0 86 M �� x �,5 600 ��0 �65 �95 50

Abb. �0 Bauart sPwf für Planox® PMw u. PMf

Abb. �� Bauart sPA für Planox® PMA

schaltkräf te sind den Maßtabellen der einzelnen Kupplungen zu entnehmen

Maße in mm

Schaltvorrichtungen pneumatisch-mechanisch
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Bestimmung der Kupplungsgröße
Hinweise zur Auslegung

Begri f fsbest immungen und Berechnungen sind angelehnt an  
Vdi-richtlinie ����, Bl. � – schaltbare fremdbetätigte reibkupplungen 
und Bremsen. 

Bei schwingungstechnischen Berechnungen wird auf din 7�0  
verwiesen. es besteht die Möglichkeit, drehschwingungssimulationen
zur Beurteilung der Anlagenbauteile mit hilfe des desCh-simulations-
programms – desiM – auf Anfrage durchzuführen. 

für Abnahmen oder bei höheren drehzahlen sind andere Material -
qualitäten lieferbar.

Es bedeuten: 
 
f =  Kraft [n]

JA =  Trägheitsmoment/ Antriebsteile [kgm²] Massenträgheitsmoment

Jl =  Trägheitsmoment/ Antriebsteile [kgm²] Massenträgheitsmoment

n =  drehzahl [min-�]

P =  leistung [kw]

Q =  reibarbeit [J]

s =  Betriebsfaktor

sh =  schaltzahl pro stunde [�/h]

Ta =  Beschleunigungsmoment [nm]

TK =  Kennmoment [nm]

Tl =  lastmoment [nm]

Ts =  max. schaltmoment der Kupplung [nm] (Katalogangabe)

t =  rutschzeit [s]

tB =  Beschleunigungszeit [s]

ts =  schaltzeit [s]

eine Kupplung ist grundsätzlich nach der maximalen Belastung auszu-
legen, die sowohl in der Größe der zu übertragenden drehmomente 
als auch in der Größe der anfallenden reibungswärme bei großer 
schalthäufigkeit bzw. großen zu beschleuigenden Massen liegen kann. 
damit die reibkupplung die an sie gestellten forderungen erfüllt, 
muss die Größenbestimmung mit besonderer sorgfalt vorgenommen  
werden. es sind für die Auswahl der Bauart und Baugröße der Kupplung 
die Kenntnis der einsatzbedingungen und leistungsdaten erforderlich. 
 
Die wichtigsten Angaben sind folgende:

�. Art der Antriebsmaschine (e-Motor, dieselmotor) 

�. leistung P [kw]

�. drehzahl n [min-�]

�. Art der Arbeitsmaschine

5. Größtes lastmoment beim schalten Tl [nm]

6. Massenträgheitsmoment Jl auf der lastseite [kgm²]

7.  Anzahl der schaltvorgänge pro stunde sh [�/h]

8. schaltzeit t s [s]

9. Antriebsanordnung nach Abb. ��, seite ��

�0. umgebungstemperatur [°C]

��. Gewünschte schaltvorrichtung  

Max. Reibarbeit pro Schaltung bzw. pro Sekunde 
(bezogen auf Einzelschaltungen)

Planox®-  
Kupplung  
Größe

Q Q/s

max. reibarbeit  
pro schaltung  
J/schaltung · �0³

max. reibarbeit  
pro sekunde  
J/s · �0³

6� ��0 �6

7� ��5 �9

8� �95 �8

�0� ��5 ��

�0� �65 6�

��� ��0 �0

��� ��5 80

��� ��5 ���

��� 665 ���

�6� 9�5 �76

�8� 805 ���

�8� �00 ���

Bei einzelschaltungen sollen die in der Tabelle angegebenen werte  
in J/schaltung · �0³ nicht überschritten werden. 
der angegebene wert in J/s · �0³ ist bei einzelschaltungen und 
größerer schalthäufigkeit zu kontrollieren.

Abb. �� Max reibarbeit / h
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Bestimmung der Kupplungsgröße 
nach mechanischer Beanspruchung
in den Tabellen sind die drehmomente Ts = 
schaltbares Kupplungsmoment (dyn.) in nm 
aufgeführt.

die angegebenen drehmomente werden bei 
gleichförmiger Belastung übertragen. Bei  
abweichenden Bed ingungen müssen 
entsprechende Betriebsfaktoren „s“ berück-
sichtigt werden. diese sind den Tabellen zu 
entnehmen.

drehmomentspitzen können beim schaltvor-
gang oder entsprechend den miteinander  
verbundenen Maschinen während des  
Betriebes auf treten. die Kupplungsgröße ist 
immer nach den maximalen Belastungen zu 
wählen.

Beim schaltvorgang sind folgende Belast-
ungsfälle zu unterscheiden: 

�. die Kupplung hat eine unbedeutende Masse 
zu beschleunigen, sodass das Kennmoment 
(TK) gleich dem schaltmoment (Ts) unter 
Berücksichtigung des Betriebsfaktors („s“) 
ist.

    

�. die Kupplung hat während des schaltvor-
ganges bereits ein lastmoment (Tl) zu übertra-
gen und eine große Masse zu beschleunigen. 

Bei Antrieben, deren Kraf t - und / oder 
Arbeitsmaschinen einen großen ungleich- 
förmigkeitsgrad aufweisen (Kolbenmaschinen) 
is t die Kupplungsauslegung nach dem 
drehkraf tdiagramm vorzunehmen. die aufge-
führ ten Betriebsfaktoren können nur als 
Anhalt dienen.   

TK =
P
n

· 9550 · s    (nm)               [�]

TK = Tl· s  Ts                 [�]

TK =
P
n

· 9550 +       (nm)        [�]

TK = Tl+ Ta  Ts                 [�]

Jl · n
9,55 · tB

Bestimmung der Kupplungsgröße nach mechanischer 
Beanspruchung und Reibarbeit  
neben der einwandfreien Übertragung des drehmomentes muss die reibkupplung die durch 
den schaltvorgang bzw. schaltvorgänge anfallende wärme verkraf ten. 

es ist bekannt, dass bei Beschleunigungsvorgängen 50% der für den Beschleunigungsvor-
gang erforderlichen Arbeit in wärme umgesetzt wird. Bei Antrieben, bei denen beim 
Beschleunigungsvorgang bereits eine leistung von der Arbeitsmaschine abgenommen wird, 
erhöht sich die anfallende reibarbeit in einem Verhältnis des Kupplungsmomentes zum 
lastmoment.

Reibarbeit pro Schaltung bei Anlauf ohne Last

Reibarbeit pro Schaltung bei Anlauf mit Last

 

Reibarbeit pro Schaltung bei Anlauf ohne Last unter Berücksichtigung der einbauverhältnisse 
nach Abb. ��, der umgebungstemperatur und der einschaltzeit.

Reibarbeit pro Schaltung bei Anlauf mit Last unter Berücksichtigung der einbauverhältnisse 
nach Abb. ��, der umgebungstemperatur und der einschaltzeit. 

Reibarbeit pro Stunde   

Reibarbeit pro Sekunde   

Schaltzeit beim Anlauf ohne Last  

Schaltzeit beim Anlauf mit Last 

 

Reibarbeit bei Rutschkupplungen, wenn schlupfdrehzahl und drehmoment konstant bleiben 
 

Qvorh.  Qzul.                              [5]

Q =
Jl · n

�

�8�,5
(J)                   [6] 

Qvorh.  Qzul.                      [7]

Q =
Jl · n

�

�8�,5
(J)                [8]Tl + Ta

Ta

·

Q =
Jl · n

�· e�

�8�,5 · e� · e�

(J)                   [9]

Q =
Jl · n

�

�8�,5
Tl + Ta

Ta

·
e�

e� · e�

· (J)     [�0]

Q/h = Q · sh  [J/h]  (siehe Abb. ��)         [��]

Q/s =
Q
ts

                 [J/s]  [��]

ts =
Jl · n
9,55 · Ts

                [s]   [��]

ts =
Jl · n
9,55 · (TK-Tl)

    [s]        [��]

Q =Ts · n · t · 0,�05      [J]                      [�5]

Betriebsfaktor „s“

Antriebsmaschine Belastungskennwert der Arbeitsmaschine

G M s

elektromotoren, Turbinen, 
hydraulikmotoren 

�,� �,6 �,8

Kolbenmaschinen 
� – 6 Zylinder

�,0 �,5 �,8

Kolbenmaschinen 
� – � Zylinder

�,� �,8 �,�

richtwerte des Betriebsfaktors „s“

Abb. �� Faktor E1 abhängig vom einbau bzw. 
Anwendung 
Ai = Antrieb von innen; AA = Antrieb von außen
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Zuordnung der Belastungskennwerte nach Art der Arbeitsmaschine

s
s
M
M
M
s
s
M

M
M
M

M
M
G
M
M
G
M

M
s

M
s
M
G
M
M
M
M
M
G
M
M
M
M
s
M
M

M
G
M
M
G

s
G
s

BAGGER
eimerkettenbagger
fahrwerk (raupe)
fahrwerk (schiene)
Manövrierwinden
saugpumpen
schaufelräder
schneidköpfe
schwenkwerke
BAuMASCHINEN
Bauaufzüge
Betonmischmaschinen
straßenbaumaschinen
CHEMISCHE INDuSTRIE
Kühltrommeln
Mischer
rührwerke (leichte flüssigkeit)
rührwerke (zähe flüssigkeit)
Trockentrommeln
Zentrifugen (leicht)
Zentrifugen (schwer)
ERDöLGEWINNuNG
Pipeline-Pumpen
rotary-Bohranlagen
FöRDERANLAGEN
förderhaspeln
fördermaschinen
Gliederbandförderer
Gurtbandförderer (schüttgut)
Gurtbandförderer (stückgut)
Gurttaschenbecherwerke
Kettenbahnen
Kreisförderer
lastaufzüge
Mehlbecherwerke
Personenaufzüge
Plattenbänder
schneckenförderer
schotterbecherwerke
schrägaufzüge
stahlbandförderer
Trogkettenförderer
GEBLÄSE, LüFTER
drehkolbengebläse
Gebläse (axial und radial)
Kühlturmlüfter
saugzuggebläse
Turbogebläse
GENERAToREN, uMFoRMER
frequenz-umformer
Generatoren
schweißgeneratoren

s
M
s
M
s

s
M
G
s

G
s
G
M
M

M
M
M
M

M
s
s
s
s
M
s
s
G
M
G

G
M
M
G
M
M
s
M
M

s
s
M
s
M
s
s
s
s
s

GuMMIMASCHINEN
extruder
Kalander
Knetwerke
Mischer
walzwerke
HoLZBEARBEITuNGSMASCHINEN
entrindungstrommeln
hobelmaschinen
holzbearbeitungsmaschinen
sägegatter
KRANANLAGEN
einziehwerke
fahrwerke
hubwerke
schwenkwerke
wippwerke
KuNSTSToFFMASCHINEN
extruder
Kalander
Mischer
Zerkleinerungsmaschinen
METALLBEARBEITuNGSMASCHINEN
Blechbiegemaschinen
Blechrichtmaschinen
hämmer
hobelmaschinen
Pressen
scheren
schmiedepressen
stanzen
Vorgelege, wellenstränge
werkzeugmaschinen-hauptantriebe
werkzeugmaschinen-hilfsantriebe
NAHRuNGSMITTELMASCHINEN
Abfüllmaschine
Knetmaschine
Maischen
Verpackungsmaschinen
Zuckerrohrbrecher
Zuckerrohrschneider
Zuckerrohrmühlen
Zuckerrübenschneider
Zuckerrübenwäsche
PAPIERMASCHINEN
Gautschen
Glättzylinder
holländer
holzschleifer
Kalander
nasspressen
reißwölfe
saugpressen
saugwalzen
Trockenzylinder

s
G
M
s
s

s
s
s
s 
s 
s 
s

M
M
M
M
M

s
M

s
M
s
s
s
M
s
s
s
M
s
M
s
M
M
M
s
M
s
M
s
s
M
s

M
M

M
M

PuMPEN
Kolbenpumpen
Kreiselpumpen (leichte flüssigkeit)
Kreiselpumpen (zähe flüssigkeit)
Plungerpumpen
Presspumpen
STEINE, ERDEN
Brecher
drehöfen
hammermühlen
Kugelmühlen
rohrmühlen
schlagmühlen
Ziegelpressen
TEXTILMASCHINEN
Aufwickler
druckerei - färbereimaschinen
Gerbfässer
reißwölfe
webstühle
VERDICHTER, KoMPRESSoREN
Kolbenkompressoren
Turbokompressoren
WALZWERKE
Blechscheren
Blechwender
Blockdrücker
Block- und Brammerstraßen
Blocktransportanlagen
drahtzüge
entzunderbrecher
feinblechstraßen
Grobblechstraßen
haspeln (Band und draht)
Kaltwalzwerke
Kettenschlepper
Knüppelscheren
Kühlbetten
Querschlepper
rollgänge (leicht)
rollgänge (schwer)
rollenrichtmaschinen
rohrschweißmaschinen
saumscheren
schopfscheren
stranggussanlagen
walzenverstellvorrichtungen
Verschiebevorrichtung
WÄSCHEREIMASCHINEN
Trommeltrockner
waschmaschinen
WASSERAuFBEREITuNG
Kreiselbelüfter
wasserschnecken

Betriebsfaktor „S“ 

Die Einbauverhältnisse einerseits und die einschaltdauer andererseits sind mitbestimmend für die 
wahl der Kupplung. 
   
Faktor E1     
der faktor e� mit dem die einbauverhältnisse berücksichtigt werden, ist der Abb. �� zu entnehmen. 
Al = Antrieb von innen; M =  Antrieb von außen 
  
Faktor E2      
die einschaltzeit muss bei dem einsatz von Kupplungen als Bremse, d.h. entsprechend des 
einbaufalles BAi u. BAA, wie in Abb. �� dargestellt berücksichtigt werden. der faktor e� ist dem 
diagramm Abb. �� zu entnehmen. 
   
Faktor E3     
Alle angegebenen werte beziehen sich auf eine umgebungstemperatur von �0°C. sind höhere 
umgebungstemperaturen als �0°C vorhanden, muss der faktor e� berücksichtigt werden.  
   

Faktor E2 abhängig von der einschaltzeit beim 
einbau BAi u. BAA

Abb. ��

faktor e�

�0° �0° �0° 50° 60° Celsius

� 0,9� 0,86 0,8� 0,75

Faktor E3 abhängig von der umgebungstemperatur
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Fragebogen für Planox®-Schaltkupplungen

Anfrage nr.  vom 
firma 
straße 
ort 
Bedarf  stück/Bestellung

Angebot nr.  vom 
desCh Antriebstechnik Gmbh & Co. KG
Postfach ���0
d-5975� Arnsberg
sachbearbeiter: 

A. Antriebsmaschine (Kraftmaschine)
�) Art der Antriebsmaschine (z. B. elektromotor, Turbine, dieselmotor) 
�) leistung  kw, (Ps), drehzahl                    min-�

�) nennmoment der Antriebsmaschine  nm
�) max. drehmoment der Antriebsmaschine        nm 
    (Kippmoment des e-Motors)
5) Bei Verwendung eines dieselmotors: fabrikat  Type Zylinderzahl
6) schwungrad und schwungradgehäuseanschluss (z. B. sAe-Angaben, evtl. skizze) 

B. Abtriebsmaschine (Arbeitsmaschine)
�) Art der Abtriebsmaschine (z. B. Generator, Pumpe, Kompressor) 
�) An welcher stelle kommt die Kupplung zum einsatz ? (z. B. hauptantrieb, schwenkwerksantrieb, saugpumpe)

C. Kupplung
�) drehzahlen vor dem Kuppelvorgang: treibendes Teil  min-�; getriebenes Teil         min-�

�) schaltvorgang* 
    a) im stillstand                      b) unter Volllast                         c) ohne Belastung
�) Größtes lastmoment beim Kuppeln           nm
�) Größtes lastmoment nach dem Kuppeln  nm
5) Massenmoment �. Grades (kgm²) hinter der Kupplung, bezogen auf die Kupplungswelle            kgm²
6) ist eine bestimmte Beschleunigungszeit erforderlich? sek.
7) Anzahl der Kupplungsvorgänge je stunde bei gleichmäßiger zeitlicher Verteilung 
8) dichteste schaltfolge bei ungleichmäßiger zeitlicher Verteilung (schaltungen pro Zeiteinheit) 
9) einschaltdauer  std./Arbeitstag

d. Welche Bedienungsart wird für den vorliegenden Bedarfsfall gewünscht ? *
�) mechanisch geschaltete Kupplung
�) fernbedienung durch flexballschalter
�) mechanisch geschaltete Kupplung, die durch druckluftzylinder betätigt wird 
    a) betätigt durch handventil 
    b) betätigt durch elektromagnetventil 
    c) welcher luftdruck steht zur Verfügung ? 
�) pneumatisch geschaltete Kupplung 
    a) betätigt durch handventil 
    b) betätigt durch elektromagnetventil 
    c) welcher luftdruck steht zur Verfügung

e. Einbauverhältnisse 
einsendung einer Zeichnung über die Anordnung der Kupplung ist erwünscht

*Zutreffendes unterstreichen bzw. ankreuzen
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DESCH Antriebstechnik Gmbh & Co. KG 
Postfach �� �0 
d-5975� Arnsberg/Germany 
Kleinbahnstraße �� 
d-59759 Arnsberg/Germany
Telefon +�9 (0) �9 �� - � 00 - 0  
fax +�9 (0) �9 �� - � 00 - 899
internet www.desch.de 
e-mail info@desch.de

Technische Änderungen vorbehalten                © desCh Antriebstechnik Gmbh & Co. KG · PM 07 

DESCH drive Technology 
limited Partnership
��0 shearson Crescent  
Cambridge, ontario  
Canada n �T �J6
Telefon +�800 - � 6� �8 66 
 +�5�9 - 6 �� �5 60 
fax +�5�9 - 6 �� �� 69
internet www.desch.on.ca 
e-mail desch@desch.on.ca

DESCH drive Technology 
ufficio di rappresentanza in italia 
Via Cavriana, � 
i-�0��� Milano
Telefon +�90� - 7 �9 �� 80 
fax +�90� - 7 �9 �� 8�
internet www.desch.de
e-mail desch.italia@desch.de

DESCH ist Mitglied 

Telefon-Anschlüsse im Stammhaus Arnsberg: 
  Telefon   Fax
DES desCh engineering service  +�9 (0) �9 �� �00-�00 �00-8��
DPC desCh Power Transmission Center +�9 (0) �9 �� �00-��8 �00-8�0
DCT desCh Clutch Technology +�9 (0) �9 �� �00-�69 �00-50
DGP desCh Gearbox and Press drives +�9 (0) �9 �� �00-�5� �00-8��

Ingenieur- und Verkaufsbüros

Hannover:* Ing.-Büro Dr. Burkhard Bührig 
 Tel. (05��) 9 59 9�-6�, fax (05��) 9 59 9�-�9

Magdeburg:* Bührig Antriebstechnik GmbH 
 Tel. (0� 9� 0�) 75 �0, fax (0� 9� 0�) 7 5� �� 

Remscheid:  Ing.-Dienst für Maschinenbau GmbH  
 Tel. (0 �� 9�) �� 05 �8, fax (0 �� 9�) �� 06 76

* mit eigenem Vorratslager

Lieferprogramm
Schaltbare Kupplungen

Planox®-Reibkupplungen
Conax®-Reibkupplungen
Centrex®-Fliehkraftkupplungen

Elastische Kupplungen

Hadeflex®-Kupplungen
Habix®-Kupplungen
Orpex®-Kupplungen 
DESCH-Flex-Reifenkupplung 
DESCH-HRC-Wellenkupplung

Drehstarre Kupplungen

Pressenantriebe

Lutex®-Kupplungs-Brems- 
Kombinationen
Pressen-Komplettantriebe

Getriebe

Planetengetriebe 
Sondergetriebe

Komplette Antriebslösungen

Schwungradvorgelege für  
Sofort-Bereitschafts-Anlagen 
Antriebsstationen für 
Streckrichtanlagen  
Schaltvorgelege für Schiffshauptantriebe 

Riementriebe

Keilriementriebe 
Zahnriementriebe
Flachriementriebe
Keilscheiben mit  
Taper-Spannbuchsen
Keil- und Schwungscheiben
in Sonderausführung
Keil- und Flachriemen
Anschraubnaben
Einschweißnaben

Lager

Fettgeschmierte Gleitlager


