Servo Couplings
Servo-Kupplungen

Technical Overview
Technische Übersicht
While selecting couplings for a specific application
following criteria need to be taken into consideration.

Für die Auswahl der Kupplung für einen speziellen
Anwendungsfall sind folgende Kriterien zu beachten.
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Temperature
The metal bellow couplings are full metal couplings and
can handle temperatures upto 300° C without limitations.
The Elastomer couplings have a temperature limitation
of 90° C (98 Sh-A) and 120° C (72 Sh-A) for the elastomer spider. Higher operating temperatures need to be
corrected by an additional correction factor.

Temperatur
Die Metallbalgkupplungen sind als
Ganzmetallkupplungen temperaturunempfindlich und
können bis 300° C eingesetzt werden.
Die Elastomerkupplungen können bis 90° C (98 Sh-A)
bzw. 120° C (72 Sh-A) eingesetzt werden. Hohe
Betriebstemperaturen müssen durch einen entsprechenden Korrekturfaktor berücksichtigt werden.

Operating Speeds
Owing to the rotational symmetry of the coupling components used, high speeds without the need for additional balancing are possible. This is particularly applicable
for the conical bush / tapered ring versions.

Drehzahlen
Aufgrund des rotationssymmetrischen Aufbaus sind die
Kupplungen auch ohne Auswuchten für hohe
Drehzahlen geeignet. Dies gilt vor allem für Kupplungen
mit Konus- oder Spannringnabe.

Lebensdauer
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Die Lebensdauer der Kupplungen wird im wesentlichen
durch die Höhe des Drehmomentes und den vorhandenen Wellenversätzen bzw. Fluchtungsfehlern bestimmt.
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Application example torsionally stiff coupling DCD
Anwendungsbeispiel torsionssteife Kupplung DCD

Application example safety coupling DCSG
Anwendungsbeispiel Sicherheitskupplung DCSG

Servo Couplings
Servo-Kupplungen

Life expectation

