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Planox®-Kupplungen

Pneumatisch schaltbar

DESCH Planox®-Reibkupplungen sind 
schaltbare Trockenreibkupplungen, die 
das Drehmoment durch Reibung übertra-
gen. Mit den  Kupplungen ist eine zügige 
Beschleunigung der Arbeitsmaschinen 
bzw. Maschinengruppen und eine 
sichere Übertragung der Drehmomente 

möglich. Durch Reibkupplungen ver-
bundene Maschinen werden vor Schäden 
geschützt, die durch Drehmomentspitzen 
während des Betriebes oder beim 
Schaltvorgang auftreten können. Die 
Krafteinleitung erfolgt grundsätzlich 
über den Zahnkranz.

Pneumatisch einschaltbar

Bei der pneumatisch einschaltbaren 
Planox®-Kupplung, Bauart PP, wird die 
Druckluft durch eine zentral in der 
Welle angebrachte Bohrung über den 
Rotoranschluss in den Ringzylinder 
geführt und bestimmt das Drehmoment. 
Das Schaltteil, bestehend aus Zylinder und 
Kolben, ist mit O-Ringen oder Nutringen 
abgedichtet. Einfache Konstruktion,  
wartungsfreie und solide Ausführung 
sind einige Vorzüge. In Antriebsfällen 
mit großer Schalthäufigkeit hat sich diese 
Bauart bestens bewährt. Der eintretende 
Verschleiß wird über den Kolbenweg 
ausgeglichen. Die Bauart PPR hat neben 
den bekannten Vorzügen der pneuma-
tisch einschaltbaren Ausführung einen 
weiteren Vorteil: Die Druckluft wird 
von außen in den Zylinderraum geführt, 
so dass z. B. bei langen Wellen die 
Anwendung pneumatisch einschaltbarer 
Kupplungen möglich ist. Das Schaltteil, 

bestehend aus Zylinder und Kolben, 
läuft auf Schrägkugellagern, über die 
die erforderlichen Anpresskräfte über-
tragen werden. Das aus der Reibung der 
Schrägkugellager resultierende Moment 
wird über eine Drehmomentstütze 
gegen Fundament oder Rahmen abge-
fangen. Die Kupplung kann bis zu einem 
Luftdruck von ca. 8 bar eingesetzt wer-
den. Das übertragene Drehmoment 
verhält sich ca. proportional zum 
Luftdruck. Unterlagen über Planox®-
Rutschkupplungen auf Anfrage.

Planox® Pneumatisch einschaltbar 
Wellenverbindung

Planox® Pneumatisch einschaltbar 
Flanschverbindung

Planox® Pneumatisch einschaltbar 
Radiale Luftzufuhr Wellenverbindung

Planox® Pneumatisch einschaltbar 
Radiale Luftzufuhr Flanschverbindung

Unterlagen auf Anfrage

Kombinationen

Bauart mit Außenlager

Bauart PPW

Bauart PPF

Bauart PPRW

Bauart PPRF

Abb. 1 
Bauart PPW

Bauart PPA
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Abb. 3 
Größe 271-603

Einzelteile der Planox®-Reibkupplung

Bauart PPW und PPF
Abb. 2 
Größe 51-243

1 Zahnkranz
2 Kupplungsnabe
3 Innenscheibe (hole Innenscheibe 
 Gr. 271-603)
4 Druckscheibe
5 Flanschnabe
6 Kolben
7 Zylinder
8 Sechskantschraube
9 O-Ring
10 Verschlussschraube (Gr. 51-243)
11 Gewindestift

12 Bolzen (Gr. 51-243)
13 Führungshülse
14 Sechskantschraube
15 O-Ring (Nutring Gr. 271-603)
16 O-Ring (Nutring Gr. 271-603)
18 Scheibe (Gr. 271-483)
19 Sechskantschraube (Gr. 271-603)
20 Gerade Einschraubverschraubung
 (Gr. 271-603)
21 Winkel-Schwenkverschraubung 
 (Gr. 271-603)
22 Rohr (Gr. 271-603)

23 Sechskantmutter (Gr. 271-603)
24 Sicherungsring (Gr. 273, 303, 363, 
 423, 483, 603, nicht dargestellt)
25 Führungsbolzen (Gr. 272, 273,
 nicht dargestellt)
26 Gewindestift (Gr. 51-81)
27 Außenscheibe (Stahlträger 
 Gr. 301-603)
28 Druckfeder
30 Dichtscheibe (Gr. 301-603)
59 Reibbelagsegment (Gr. 301-603)
70 Rohrniet (Gr. 301-603)

Abb. 5 
Größe 301-603

Einzelteile der Planox®-Schaltkupplung 
Bauart PPRW und PPRF

Abb. 4

1 Zahnkranz
2 Kupplungsnabe
3 Innenscheibe
4 Druckscheibe
5 Flanschnabe
6 Sprengring 
 (Sicherungsring Gr. 211-243)
7 Blechring (Stauring Gr. 211-243)
8 O-Ring
9 O-Ring
10 Wälzlager
11 Gewindestift
12 Bolzen 
13 Kolben
14 Sechskantschraube

15 O-Ring
16 Zylinder
18 Sprengring 
 (Sicherungsring Gr. 211-243)
19 Blechring (Stauring Gr. 211-243)
20 Schleuderscheibe
21 Zylinderschraube
22 Schmiernippel
23 Wälzlager
24 Druckring
25 Sicherungsring (Gr. 51-183)
26 Sicherungsring (Gr. 51-183)
27 Außenscheibe
28 Druckfeder 

27 Stahlträger
59 Reibbelagssegment
61 Reibbelagssegment
62 Spannstück
63 Spannstift
64 Spannstift
65 Zylinderschraube
70 Rohrniet
71 Reibbelagssegment

Einzelteile der geteilten 
Außenscheibe mit Spannstück
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Bauart PPW und PPF

Abb. 6 Bauart PPw Größe 5�-�4�

Maße in mm   • ab Vorratslager lieferbar

�) Bei höherem luf tdruck verändert sich 
das drehmoment: werte multiplizieren mit 
faktor �,� (bei 6 bar) bzw. �,6 (bei 8 bar).

�) Außenzentrierung Z:  
Größe 5�-�4� iso j 7;  
Größe �6�-�4� iso js 7;  
Größe �7�-60� iso k 6

�) Bohrungen: Kupplungsnabe d = iso h6,  
empfehlung für welle = iso m6, flanschnabe 
d� = iso h7; � stellschraube �80° zur nut 
versetzt, nuten nach din 6885 Blatt �. 
Bohrung d�, für luf tzufuhr durch die nabe, 
�80° zur nut versetzt.

4) drehzahlen gelten bei werkstof f en-GJl 
der flanschnabe. Bei höheren drehzahlen 

(max. drehzahl siehe Bauart PPf), 
flanschnabe aus en-GJs.

5) druckluf tzufuhr Größe 5�-�4� über 
d� in den ringzylinder (Abb. 6 + 7), auf 
Kundenwunsch auch über d� (Abb. 8)  
möglich. Verschraubungen dafür werden 
nicht mitgeliefert.

Abb. 7 Bauart PPf Größe 5�-�4�

Größe Drehmoment 1) 
TS

max. Drehzahl4) Zylindervolumen A5) C Da D 
und 
D1 
Vorbohrung

D3) D1
3) D2 D3 D5

bei 5 bar bei 7 bar PPw PPf bei neuen bei abgenutzten
nm nm min-� min-� Außenscheiben

dm³ dm³ max. max.
●  5� �00 �40 �500 �500 0,0�� 0,059 44 �� �70 �4 �8 �8 - 55 ��5
●  6� �50 ��0 �500 �500 0,047 0,�� 55 �5 ��5 �8 �4 �4 50 65 �50
●  7� ��0 �08 ��50 ��50 0,064 0,�� 6�,5 �6 �50 �8 45 45 65 80 �68
●  8� �00 4�0 �000 ��00 0,078 0,�6 65 �6 �75 �8 45 45 65 80 �78
●�0� 500 700 �500 �000 0,�4 0,�9 80 �0 ��5 �8 60 60 90 �05 ��5
●�0� �000 �400 �500 �000 0,�4 0,44 80 44 ��5 �8 60 60 90 �05 ��5
●��� 700 980 ��00 �850 0,�4 0,�9 80 �0 �65 �8 60 60 90 �05 ��5
●��� �400 �960 ��00 �850 0,�4 0,44 80 44 �65 �8 60 60 90 �05 ��5
�4� �000 �400 �700 �500 0,�� 0,5� �00 �� 480 48 90 90 ��5 �55 �64

●�4� �000 �800 �700 �500 0,�� 0,7� �00 �� 480 48 90 90 ��5 �55 �64
●�4� �000 4�00 �700 �500 0,�� 0,9� �00 �� 480 48 90 90 ��5 �55 �64
�6� �700 ��80 �550 ��00 0,5� 0,9 ��5 �6 5�0 58 ��0 �00 ��0 �70 �40
�6� �400 4760 �550 ��00 0,5� �,� ��5 �6 5�0 58 ��0 �00 ��0 �70 �40
�6� 5�00 7�40 �550 ��00 0,5� �,7 ��5 �6 5�0 58 ��0 �00 ��0 �70 �40
�8� ��00 ���0 �400 �960 0,56 0,96 �40 �6 585 68 ��5 ��0 �50 �85 �60
�8� 4600 6440 �400 �960 0,56 �,4 �40 �6 585 68 ��5 ��0 �50 �85 �60
�8� 6900 9660 �400 �960 0,56 �,8 �40 �6 585 68 ��5 ��0 �50 �85 �60
��� �800 5��0 ��00 �600 0,7� �,4 �70 �8 685 7� �50 ��0 �75 ��0 4�0
��� 7600 �0640 ��00 �600 0,7� �,� �70 �8 685 7� �50 ��0 �75 ��0 4�0
��� ��400 �5960 ��00 �600 0,7� �,9 �70 �8 685 7� �50 ��0 �75 ��0 4�0
�4� 5�50 7�50 ��00 ��00 0,84 �,7 �80 �8 745 88 �80 �40 ��0 ��5 470
�4� �0500 �4700 ��00 ��00 0,84 �,6 �80 �8 745 88 �80 �40 ��0 ��5 470
�4� �5750 ��050 ��00 ��00 0,84 �,4 �80 �8 745 88 �80 �40 ��0 ��5 470
�7� ��500 �7500 �000 ��50 0,74 �,8 ��5 47 8�0 - �80 �80 - �40 6�0
�7� �5000 �5000 �000 ��50 �,� 5,� ��5 �09 8�0 - �80 �80 - �40 6�0
�7� �7500 5�500 �000 ��50 �,8 7,9 ��5 �7� 8�0 - �80 �80 - �40 6�0
�0� ��000 �9400 900 ��50 �,7 4,5 ��7,5 5� 9�0 - �80 �80 - �40 7�0
�0� 4�000 58800 900 ��50 �,7 9,� ��7,5 ��� 9�0 - �80 �80 - �40 7�0
�0� 6�000 88�00 900 ��50 �,7 �� ��7,5 �95 9�0 - �80 �80 - �40 7�0
�6� 4�000 57400 750 950 �,7 7,� �77,5 5� �060 - ��0 ��0 - 400 890
�6� 8�000 ��4800 750 950 5,9 �5 �77,5 ��� �060 - ��0 ��0 - 400 890
�6� ���000 �7��00 750 950 5,9 �9,5 �77,5 �95 �060 - ��0 ��0 - 400 890
4�� 66000 9�400 660 8�5 �,6 �� ��5 5� ���5 - �80 �80 - 500 �040
4�� ���000 �84800 660 8�5 9,7 �4 ��5 �4� ���5 - �80 �80 - 500 �040
4�� �98000 �77�00 660 8�5 9,7 �� ��5 ��0 ���5 - �80 �80 - 500 �040
48� �00000 �40000 600 760 4,9 �5 �75 5� ��85 - ��0 ��0 - 570 ��00
48� �00000 �80000 600 760 �� �� �75 �4� ��85 - ��0 ��0 - 570 ��00
48� �00000 4�0000 600 760 �� 4� �75 ��0 ��85 - ��0 ��0 - 570 ��00
60� �60000 ��4000 500 6�0 4 ��,5 500 60 �670 - �60 �60 - 640 ��50
60� ��0000 448000 500 6�0 8 �7 500 �50 �670 - �60 �60 - 640 ��50
60� 480000 67�000 500 6�0 �� 40 500 ��5 �670 - �60 �60 - 640 ��50

Größe Drehmoment 1) 
TS

max. Drehzahl4) Zylindervolumen A5) C Da D 
und 
D1 
Vorbohrung

D3) D1
3) D2 D3 D5

bei 5 bar bei 7 bar PPw PPf bei neuen bei abgenutzten
nm nm min-� min-� Außenscheiben

dm³ dm³ max. max.
●  5� �00 �40 �500 �500 0,0�� 0,059 44 �� �70 �4 �8 �8 - 55 ��5
●  6� �50 ��0 �500 �500 0,047 0,�� 55 �5 ��5 �8 �4 �4 50 65 �50
●  7� ��0 �08 ��50 ��50 0,064 0,�� 6�,5 �6 �50 �8 45 45 65 80 �68
●  8� �00 4�0 �000 ��00 0,078 0,�6 65 �6 �75 �8 45 45 65 80 �78
●�0� 500 700 �500 �000 0,�4 0,�9 80 �0 ��5 �8 60 60 90 �05 ��5
●�0� �000 �400 �500 �000 0,�4 0,44 80 44 ��5 �8 60 60 90 �05 ��5
●��� 700 980 ��00 �850 0,�4 0,�9 80 �0 �65 �8 60 60 90 �05 ��5
●��� �400 �960 ��00 �850 0,�4 0,44 80 44 �65 �8 60 60 90 �05 ��5
�4� �000 �400 �700 �500 0,�� 0,5� �00 �� 480 48 90 90 ��5 �55 �64

●�4� �000 �800 �700 �500 0,�� 0,7� �00 �� 480 48 90 90 ��5 �55 �64
●�4� �000 4�00 �700 �500 0,�� 0,9� �00 �� 480 48 90 90 ��5 �55 �64
�6� �700 ��80 �550 ��00 0,5� 0,9 ��5 �6 5�0 58 ��0 �00 ��0 �70 �40
�6� �400 4760 �550 ��00 0,5� �,� ��5 �6 5�0 58 ��0 �00 ��0 �70 �40
�6� 5�00 7�40 �550 ��00 0,5� �,7 ��5 �6 5�0 58 ��0 �00 ��0 �70 �40
�8� ��00 ���0 �400 �960 0,56 0,96 �40 �6 585 68 ��5 ��0 �50 �85 �60
�8� 4600 6440 �400 �960 0,56 �,4 �40 �6 585 68 ��5 ��0 �50 �85 �60
�8� 6900 9660 �400 �960 0,56 �,8 �40 �6 585 68 ��5 ��0 �50 �85 �60
��� �800 5��0 ��00 �600 0,7� �,4 �70 �8 685 7� �50 ��0 �75 ��0 4�0
��� 7600 �0640 ��00 �600 0,7� �,� �70 �8 685 7� �50 ��0 �75 ��0 4�0
��� ��400 �5960 ��00 �600 0,7� �,9 �70 �8 685 7� �50 ��0 �75 ��0 4�0
�4� 5�50 7�50 ��00 ��00 0,84 �,7 �80 �8 745 88 �80 �40 ��0 ��5 470
�4� �0500 �4700 ��00 ��00 0,84 �,6 �80 �8 745 88 �80 �40 ��0 ��5 470
�4� �5750 ��050 ��00 ��00 0,84 �,4 �80 �8 745 88 �80 �40 ��0 ��5 470
�7� ��500 �7500 �000 ��50 0,74 �,8 ��5 47 8�0 - �80 �80 - �40 6�0
�7� �5000 �5000 �000 ��50 �,� 5,� ��5 �09 8�0 - �80 �80 - �40 6�0
�7� �7500 5�500 �000 ��50 �,8 7,9 ��5 �7� 8�0 - �80 �80 - �40 6�0
�0� ��000 �9400 900 ��50 �,7 4,5 ��7,5 5� 9�0 - �80 �80 - �40 7�0
�0� 4�000 58800 900 ��50 �,7 9,� ��7,5 ��� 9�0 - �80 �80 - �40 7�0
�0� 6�000 88�00 900 ��50 �,7 �� ��7,5 �95 9�0 - �80 �80 - �40 7�0
�6� 4�000 57400 750 950 �,7 7,� �77,5 5� �060 - ��0 ��0 - 400 890
�6� 8�000 ��4800 750 950 5,9 �5 �77,5 ��� �060 - ��0 ��0 - 400 890
�6� ���000 �7��00 750 950 5,9 �9,5 �77,5 �95 �060 - ��0 ��0 - 400 890
4�� 66000 9�400 660 8�5 �,6 �� ��5 5� ���5 - �80 �80 - 500 �040
4�� ���000 �84800 660 8�5 9,7 �4 ��5 �4� ���5 - �80 �80 - 500 �040
4�� �98000 �77�00 660 8�5 9,7 �� ��5 ��0 ���5 - �80 �80 - 500 �040
48� �00000 �40000 600 760 4,9 �5 �75 5� ��85 - ��0 ��0 - 570 ��00
48� �00000 �80000 600 760 �� �� �75 �4� ��85 - ��0 ��0 - 570 ��00
48� �00000 4�0000 600 760 �� 4� �75 ��0 ��85 - ��0 ��0 - 570 ��00
60� �60000 ��4000 500 6�0 4 ��,5 500 60 �670 - �60 �60 - 640 ��50
60� ��0000 448000 500 6�0 8 �7 500 �50 �670 - �60 �60 - 640 ��50
60� 480000 67�000 500 6�0 �� 40 500 ��5 �670 - �60 �60 - 640 ��50
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Abb. 8 Bauart PPw und PPf Größe �7�-60�

Maße in mm   • ab Vorratslager lieferbar

Größe d  
Schraubenanzahl x Ø

d1
3) d2

5) G G1 G2 h K L L1 L2 L3 s t Z2) Z1 
H7

●   5� 6 x M6 9 M �0 x � 57 �8 - 4 �5� �0� 60 �5 65 � 6 �65 -
●   6� 6 x M8 9 M �0 x � 7� 48 - 4 �00,0� ��� 7� 40 79 8 6 ��5,9 -
●   7� 8 x M8 9 M �0 x � 75 48 - 5,5 ���,�5 �40 76 55 8� 8 6 �4�,� -
●   8� 6 x M�0 9 M �0 x � 75 48 - 5,5 �44,48 �40 76 55 8� 8 6 �6�,5� -
● �0� 8 x M�0 9 M �� x �,5 �05 70 - 7 �95,�8 �94 ��0 70 ��0 �5 �� ��4,�� -
● �0� 8 x M�0 9 M �� x �,5 ��9 70 - 7 �95,�8 ��8 ��4 70 �44 �5 �� ��4,�� -
● ��� 8 x M�0 9 M �� x �,5 �05 70 - 7 ���,�8 �94 ��0 70 ��0 �5 �� �5�,4� -
● ��� 8 x M�0 9 M �� x �,5 ��9 70 - 7 ���,�8 ��8 ��4 70 �44 �5 �� �5�,4� -

�4� 8 x M�� 9 M �� x �,5 ��� 75 - 7 4�8,�5 �40 ��6 ��0 ��6 �5 �� 466,7� -
● �4� 8 x M�� 9 M �� x �,5 ��5 75 - 7 4�8,�5 �64 �40 ��0 �50 �5 �� 466,7� -
● �4� 8 x M�� 9 M �� x �,5 �59 75 - 7 4�8,�5 �88 �64 ��0 �74 �5 �� 466,7� -

�6� 8 x M�� �� M �4 x �,5 ��7 9� - 8 488,9� �76 �40 ��0 �5� �5 �� 5�7,5� -
�6� 8 x M�� �� M �4 x �,5 �67 9� - 8 488,9� �06 �70 ��0 �8� �5 �� 5�7,5� -
�6� 8 x M�� �� M �4 x �,5 �97 9� - 8 488,9� ��6 �00 ��0 ��� �5 �� 5�7,5� -
�8� 6 x M�6 �� M �4 x �,5 ��7 95 - 8 54�,9� �88 �40 ��0 �5� �7 �� 57�,5 -
�8� 6 x M�6 �� M �4 x �,5 �67 95 - 8 54�,9� ��8 �70 ��0 �8� �7 �� 57�,5 -
�8� 6 x M�6 �� M �4 x �,5 �97 95 - 8 54�,9� �48 �00 ��0 ��� �7 �� 57�,5 -
��� �� x M�6 �� M �4 x �,5 �67 ��0 - 8 64�,�5 �48 �70 �55 �85 �� �5 67�,� -
��� �� x M�6 �� M �4 x �,5 �0� ��0 - 8 64�,�5 �84 �06 �55 ��� �� �5 67�,� -
��� �� x M�6 �� M �4 x �,5 ��9 ��0 - 8 64�,�5 4�0 �4� �55 �57 �� �5 67�,� -
�4� �� x M�0 �� M �4 x �,5 �7� ��5 - 8 69�,�5 �68 �70 �70 �90 �� �5 7��,4� -
�4� �� x M�0 �� M �4 x �,5 �08 ��5 - 8 69�,�5 404 �06 �70 ��6 �� �5 7��,4� -
�4� �� x M�0 �� M �4 x �,5 �44 ��5 - 8 69�,�5 440 �4� �70 �6� �� �5 7��,4� -
�7� �� x M�0 - M �� x �,5 �86 - �� �0 760 40� �9� �80 ��� �0 - 800 7�5
�7� �� x M�0 - M �� x �,5 �5� - �� �0 760 466 �56 �80 �76 �0 - 800 7�5
�7� �� x M�0 - M �� x �,5 ��6 - �� �0 760 5�� ��� �80 �4� �0 - 800 7�5
�0� �� x M�0 - M �� x �,5 ��9 - �5 �0 850 484 ��9 ��0 �54 �0 - 890 8�0
�0� �� x M�0 - M �� x �,5 �08 - �5 �0 850 56� �08 ��0 ��� �0 - 890 8�0
�0� �� x M�0 - M �� x �,5 �80 - �5 �0 850 6�5 �80 ��0 405 �0 - 890 8�0
�6� �6 x M�0 - M �� x �,5 ��9 - �5 �0 �000 544 ��9 �80 �54 �0 - �040 965
�6� �6 x M�0 - M �� x �,5 �08 - �5 �0 �000 6�� �08 �80 ��� �0 - �040 965
�6� �6 x M�0 - M �� x �,5 �80 - �5 �0 �000 695 �80 �80 405 �0 - �040 965
4�� �6 x M�4 - M �� x �,5 �8� - �� �� ��60 677 �9� ��5 ��7 �5 - ���0 ���5
4�� �6 x M�4 - M �� x �,5 �8� - �� �� ��60 776 �9� ��5 4�6 �5 - ���0 ���5
4�� �6 x M�4 - M �� x �,5 470 - �� �� ��60 865 480 ��5 5�5 �5 - ���0 ���5
48� �4 x M�4 - M �� x � �87 - �5 �5 ���0 747 �0� �90 �4� �5 - ��70 ��80
48� �4 x M�4 - M �� x � �86 - �5 �5 ���0 846 40� �90 44� �5 - ��70 ��80
48� �4 x M�4 - M �� x � 475 - �5 �5 ���0 9�5 460 �90 5�0 �5 - ��70 ��80
60� �6 x M�4 - M 4� x � �68 - 67 - �600 9�8 �78 450 448 �0 - �650 �560
60� �6 x M�4 - M 4� x � 46� - 67 - �600 �0�� 47� 450 54� �0 - �650 �560
60� �6 x M�4 - M 4� x � 554 - 67 - �600 ��04 564 450 6�4 �0 - �650 �560

Gewichte und Massenträgheitsmomente 
siehe seite �� 
Größenauslegung der Kupplung  
siehe seite ��-�4
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Bauart PPRW und PPRF

Abb. 9 Bauart PPrw

Maße in mm  • ab Vorratslager lieferbar

Abb. �0 Bauart PPrf

Größe Drehmoment1) 
TS

max. Drehzahl4) Zylindervolumen C Da D 
und 
D1 
Vorboh-
rung

D3) D1
3) D3 D6

bei 5 bar bei 7 bar PPrw PPrf bei neuen bei abgenutzten
 
nm

 
nm

 
min-�

 
min-�

       Außenscheiben
dm³ dm³ max. max.

●   5� �40 �96 �500 �500 0,0�� 0,059 �� �70 �4 �8 �8 55 �40
●   6� �80 �5� �500 �500 0,047 0,�� �5 ��5 �8 �4 �4 65 �60
●   7� ��0 4�4 ��50 ��50 0,064 0,�� �6 �50 �8 45 45 80 �80
●   8� �45 48� �000 ��00 0,078 0,�6 �6 �75 �8 45 45 80 �80
● �0� 700 980 �500 �000 0,�4 0,�9 �0 ��5 �8 60 60 �05 ��0
● �0� �400 �960 �500 �000 0,�4 0,44 44 ��5 �8 60 60 �05 ��0
● ��� 780 �09� ��00 �850 0,�4 0,�9 �0 �65 �8 60 60 �05 ��0
● ��� �560 ��84 ��00 �850 0,�4 0,44 44 �65 �8 60 60 �05 ��0

�4� ��00 �680 �700 ��75 0,�� 0,5� �� 480 48 90 90 �55 ��5
● �4� �400 ��60 �700 ��75 0,�� 0,7� �� 480 48 90 90 �55 ��5
● �4� �600 5040 �700 ��75 0,�� 0,9� �� 480 48 90 90 �55 ��5

�6� �700 ��80 �550 �000 0,5� 0,9 �6 5�0 58 ��0 �00 �70 �68
�6� �400 4760 �550 �000 0,5� �,� �6 5�0 58 ��0 �00 �70 �68
�6� 5�00 7�40 �550 �000 0,5� �,7 �6 5�0 58 ��0 �00 �70 �68
�8� �700 �780 �400 �750 0,56 0,96 �6 585 68 ��5 ��0 �85 400
�8� 5400 7560 �400 �750 0,56 �,4 �6 585 68 ��5 ��0 �85 400
�8� 8�00 ���40 �400 �750 0,56 �,8 �6 585 68 ��5 ��0 �85 400
��� 4400 6�60 ��00 �500 0,7� �,4 �8 685 7� �50 ��0 ��0 460
��� 8800 ����0 ��00 �500 0,7� �,� �8 685 7� �50 ��0 ��0 460
��� ���00 �8480 ��00 �500 0,7� �,9 �8 685 7� �50 ��0 ��0 460
�4� 7�00 �0��0 ��00 ��00 0,84 �,7 �8 745 88 �80 �40 ��5 5�5
�4� �4600 �0440 ��00 ��00 0,84 �,6 �8 745 88 �80 �40 ��5 5�5
�4� ��900 �0660 ��00 ��00 0,84 �,4 �8 745 88 �80 �40 ��5 5�5

Größe d 
Schrauben- 
anzahl x Ø

d3 d4 G3 K L2 L4 L5 m S t t1 Z2)

●   5� 6 x M6 M �4 x �,5 M �4 ��� �5� �5 ��0 �67 40 � 6 65 �65
●   6� 6 x M8 M �4 x �,5 M �4 ��5 �00,0� 40 �4� �85 46,5 8 6 70 ��5,9
●   7� 8 x M8 M �4 x �,5 M �4 ��9 ���,�5 55 �47 �04 47 8 6 55 �4�,�
●   8� 6 x M�0 M �4 x �,5 M �4 ��9 �44,48 55 �47 �04 47 8 6 55 �6�,5�
● �0� 8 x M�0 M �4 x �,5 M �4 �86 �95,�8 70 �0� �75 59 �5 �� 70 ��4,��
● �0� 8 x M�0 M �4 x �,5 M �4 ��0 �95,�8 70 ��5 �99 59 �5 �� 70 ��4,��
● ��� 8 x M�0 M �4 x �,5 M �4 �86 ���,�8 70 �0� �75 59 �5 �� 70 �5�,4�
● ��� 8 x M�0 M �4 x �,5 M �4 ��0 ���,�8 70 ��5 �99 59 �5 �� 70 �5�,4�

�4� 8 x M�� M �4 x �,5 M �4 ��6 4�8,�5 ��0 �5� �65 77 �5 �� �00 466,7�
● �4� 8 x M�� M �4 x �,5 M �4 �60 4�8,�5 ��0 �75 �89 77 �5 �� �00 466,7�
● �4� 8 x M�� M �4 x �,5 M �4 �84 4�8,�5 ��0 �99 4�� 77 �5 �� �00 466,7�

�6� 8 x M�� M �4 x �,5 M �0 �60 488,9� ��0 �75 �99 84 �5 �� �00 5�7,5�
�6� 8 x M�� M �4 x �,5 M �0 �90 488,9� ��0 �05 4�9 84 �5 �� �00 5�7,5�
�6� 8 x M�� M �4 x �,5 M �0 ��0 488,9� ��0 ��5 459 84 �5 �� �00 5�7,5�
�8� 6 x M�6 M �4 x �,5 M �0 �68 54�,9� ��0 �8� 4�9 9� �7 �� �00 57�,5
�8� 6 x M�6 M �4 x �,5 M �0 �98 54�,9� ��0 ��� 449 9� �7 �� �00 57�,5
�8� 6 x M�6 M �4 x �,5 M �0 ��8 54�,9� ��0 �4� 479 9� �7 �� �00 57�,5
��� �� x M�6 M �� x �,5 M �4 �5� 64�,�5 �55 �7� 5�4 ��0 �� �5 ��0 67�,�
��� �� x M�6 M �� x �,5 M �4 �89 64�,�5 �55 407 570 ��0 �� �5 ��0 67�,�
��� �� x M�6 M �� x �,5 M �4 4�5 64�,�5 �55 44� 606 ��0 �� �5 ��0 67�,�
�4� �� x M�0 M �� x �,5 M �4 �80 69�,�5 �70 �98 576 ��5 �� �5 �50 7��,4�
�4� �� x M�0 M �� x �,5 M �4 4�6 69�,�5 �70 4�4 6�� ��5 �� �5 �50 7��,4�
�4� �� x M�0 M �� x �,5 M �4 45� 69�,�5 �70 470 648 ��5 �� �5 �50 7��,4�

w h e n  f u l l  P o w e r  i s  n e e d e d
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�) Bei höherem luf tdruck verändert sich das drehmoment: werte  
 multiplizieren mit faktor �,� (bei 6 bar) bzw. �,6 (bei 8 bar)

�) Außenzentrierung Z: Größe 5�-�4� iso j 7; Größe �6�-�4� iso j 7.

�) Bohrungen: Kupplungsnabe d + flanschnabe d� iso h 7,   
 flanschnabe, � stellschraube �80° zur nut versetzt;  
 nuten nach din 6885 Blatt �.

4) drehzahlen gelten bei werkstof f en-GJl der flanschnabe.  
 Bei höheren drehzahlen (max. siehe Bauart PPrf und Phf),   
 flanschnabe aus en-GJs

5) Bohrung für Ölzufuhr um �80° zur nut versetzt.

rechnerische lagerlebensdauer der Bauart PPr
neben der folgenden Auslegung ist eine Überprüfung der lagerung  
notwendig. die in dieser Abb. aufgeführten werte beziehen 
sich auf eine lebensdauer der schrägkugellager von ca. �0000 
Betriebsstunden. Bei 5000 Betriebsstunden ist der anwendbare 
luf tdruck mit �,�5, bei �5000h mit 0,87 zu multiplizieren.

Anwendungsbeispiele für Planox®-Kupplungen

Planox®-sicherheitskupplungen für 

extruder-Antiebe

Planox®-Kupplung im schneidwerkantrieb von 
Kartonagenmaschinen

Kupplungskombination PPrf �4�-orpex® f �60Kupplungskombination PPf �7�-orpex® f 6�0  
mit radial ausbaubarem reibteil

schalt teile

reibteil eingeschli f fen 
radial ausbaubar

elastische orpex®-
Kupplung

elastische orpex®-
Kupplung

eingeschli f fene 
schaltkupplung ohne 
leerlaufeinrivchtung
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Bauart PPA und PPRA

Abb. �� Bauart PPA Abb. �� Bauart PPrA

Maße in mm bzw. Zoll

Größe Gehäuse-4) 
anschluss- 
SAE-Größe

Drehmoment TS max. Drehzahl C C1 D1) D1
3) D2 D3 D4 D5

1) d 
Lochan- 
zahl x Ø

PPA bei 
5 bar

PPA bei  
7 bar

PPrA bei 
5 bar

PPrA bei 
7 bar

PPA PPrA

nm nm nm nm min-� min-�

6� -6-5-4-� �50 ��0 �80 �80 �500 �500 �5 8 �0 �,047 � ½ 5 7 ¼ �05 6 x 8,5
5� 6�,5 ��7 �84,�

7� -6-5-4-� ��0 �08 ��0 465 ��50 ��50 �6 8 �0 �,047 � ½ - 8 ⅛ �05 6 x 8,5
5� 6�,5 - �06,�

8� -5-4-� �00 4�0 �45 5�0 ��00 ��00 �6 8 40 �,44� � - 8 ⅞ ��0 6 x �0,5
6� 76,� - ��5,6

�0� -4-�-�-� 500 700 700 �040 �000 �000 �0 �0 55 �,8�5 � 7 ¾ �0 ⅞ ��0 8 x ��
7� 76,� �96,85 �76,4

��� -4-�-�-� 700 980 780 ��70 �850 �850 �0 �0 55 �,8�5 - 8 �� ⅜ ��0 8 x ��
7� - �0�,� ��4,��

��� -�-�-�-0 �400 �960 �560 ��40 �850 �850 44 �� 60 �,8�5 - 8 �� ⅜ �40 8 x ��
7� - �0�,� ��4,��

�4� -�-0-00 �000 �400 ��00 �900 �500 ��75 �� �5 60 �,�50 4 8 ¾ �6 ⅛ �55 8 x ��,5
80 �0�,6 ���,�5 409,4

�4� -�-0-00 �000 �800 �400 �800 �500 ��75 �� �6 70 �,�50 4 8 ¾ �6 ⅛ �80 8 x ��,5
80 �0�,6 ���,�5 409,4

�4� -�-0-00 �000 4�00 �600 5700 �500 ��75 �� �6 70 �,�50 4 8 ¾ �6 ⅛ �80 8 x ��,5
80 �0�,6 ���,�5 409,4

�6� -0 �400 4760 �400 5�00 ��00 �000 �6 �6 70 �,9�7 4 ⅛ �0 �8 ⅛ �80 8 x ��,5
�00 �04,6 �54 460,�

�6� -0-00 5�00 7�40 5�00 7650 ��00 �000 �6 �8 80 �,9�7 4 ⅛ �0 �8 ⅛ �90 8 x ��,5
�00 �04,6 �54 460,�

�8� -0-00 ��00 ���0 �700 4�00 �960 �750 �6 �6 70 �,9�7 4 ⅛ - �9 ⅝ �80 6 x �8
�00 �04,6 - 498,�

�8� -0-00 4600 6440 5400 8�00 �960 �750 �6 �8 80 �,9�7 4 ⅛ - �9 ⅝ �90 6 x �8
�00 �04,6 - 498,�

�8� -0-00 6900 9660 8�00 ���00 �960 �750 �6 �8 90 �,9�7 4 ⅛ - �9 ⅝ ��0 6 x �8
�00 �04,6 - 498,�

��� -00 �800 5��0 4400 6600 �600 �500 �8 �8 80 5,��8 5 ¾ - �� �90 �� x �8
��0 �46 - 584,�

��� -00 7600 �0640 8800 ���00 �600 �500 �8 �8 90 5,��8 5 ¾ - �� ��0 �� x �8
��0 �46 - 584,�

�4� -00 5�50 7�50 7�00 ��000 ��00 ��00 �8 �8 90 5,��8 5 ¾ - �5 ⅜ ��0 �� x ��
��0 �46 - 644,7

�4� -00 �0500 �4700 �4600 ��000 ��00 ��00 �8 �8 90 5,��8 5 ¾ - �5 ⅜ ��0 �� x ��
��0 �46 - 644,7

SAE-Gehäusegröße 6 5 4 3 4) 2 1 0 00
Z�

�) Zoll 
mm

�0 ½ 
�66,7

�� ⅜ 
��4,��

�4 ¼ 
�6�,95

�6 ⅛ 
409,58

�7 ⅝ 
447,68

�0 ⅛ 
5��,�7

�5 ½ 
647,7

�� 
787,4

K� Zoll 
mm

�� ¼ 
�85,75

�� ⅛ 
���,�7

�5 
�8�

�6 ⅞ 
4�8,6�

�8 ⅜ 
466,7�

�0 ⅞ 
5�0,��

�6 ¾ 
679,45

�� ½ 
850,9

da Zoll 
mm

�� ⅛ 
�07,97

�4 
�55,6

�5 ⅞ 
40�,��

�7 ¾ 
450,85

�9 ¼ 
488,95

�� ¾ 
55�,45

�8 
7��

�4 ¾ 
88�

lochanzahl 8 8 �� �� �� �� �6 �6
loch-Ø d� �� �� �� �� �� �� ��,5 ��,5

Gehäuse-Anschlussmaße

w h e n  f u l l  P o w e r  i s  n e e d e d
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Planox®-Schaltkupplungen 
mit Außenlager

Bei Verwendung der Planox®-Kupplungen als 
schaltkupplung in Verbindung mit diesel -
motoren sind im einvernehmen mit den Motor-
herstellern die Kupplungen der Bauarten 
PPA, PPrA größenmäßig den Motoren zuge-
ordnet worden. 

die Zuordnung geben wir auf Anfrage bekannt. 
die Anschlussmaße der Planox®-Kupplungen 
PPA, PPrA entsprechen den sAe-normen 
J 6�7, J 6�0 d und J 6�� bzw. dem VdMA 
einheitsblatt �4�80.

�) diese Maße sind nicht nach sAe,   
 wellenabmessungen nach din 748, bis  
 d = 50 k6 über d = 50 m6 

�) Außenzentrierung Z: 
 Größe 6�-�4� iso j 7,  
 Größe �6�-�4� iso js 7.  
 Zentrierung Z�: Gehäuse-sAe 6-� iso j 7,  
 sAe �-00 iso js 7 

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

4) Bei Bauart PPrA Größe ��� ist sAe- 
 Gehäusegröße � nicht lieferbar.

Gewichte und Massenträgheitsmomente  
siehe seite ��    
Größenauslegung der Kupplung siehe   
seite ��-�4 

zul. radialbelastung siehe seite �0  

Größe G G1 G2 G3 G4 G5 K I1) p1) t t1 Z2)

6� � 3/16 � 13/16 ½ ⅜ 5 9/16 �0 7 ⅞ 80 �4 1/16 11/16 8 ½
�0,� 7�,4 ��,7 9,7 �4�,�88 �00,0� �,58� �7,46� ��5,9

7� � 3/16 � 13/16 ½ ½ 5 9/16 �0 8 ¾ 80 �4 1/16 11/16 9 ½
�0,� 7�,4 ��,7 ��,7 �4�,�88 ���,�5 �,58� �7,46� �4�,�

8� � 7/16 � 15/16 ½ ½ 7 1/16 - 9 ⅝ ��0 59 1/16 ¾ �0 ⅜
6� �00,� ��,7 ��,7 �79,�88 �44,48 �,58� �9,05 �6�,5�

�0� � ⅛ � 15/16 ⅝ ½ 8 ⅝ �0 �� ⅝ ��0 78 1/16 � ⅛ �� ⅜
5�,8 �00,� �5,7 ��,7 ��9,075 �95,�8 �,58� �8,58 ��4,��

��� � 9/16 � 15/16 � ⅛ ⅞ 9 ¼ �5 �� ⅛ ��0 94 1/16 � ¼ �� ⅞
�9,6 �00,� �8,4 ��,4 ��4,95 ���,�8 �,58� ��,75 �5�,4�

��� � 9/16 � 15/16 � ⅛ ⅞ 9 ⅝ �5 �� ⅛ �40 84 1/16 � ¼ �� ⅞
�9,6 �00,� �8,4 ��,4 �44,475 ���,�8 �,58� ��,75 �5�,4�

�4� � � 15/16 � ⅛ ⅞ �� ⅛ 75 �7 ¼ �40 �0� ⅛ � ½ �8 ⅜
�5,4 �00,� �8,4 ��,4 �07,975 4�8,�5 �,�75 �8,� 466,7�

�4� � � 15/16 � ⅛ ⅞ �� ¾ �0 �7 ¼ �40 77 ⅛ � ½ �8 ⅜
�5,4 �00,� �8,4 ��,4 �49,�5 4�8,�5 �,�75 �8,� 466,7�

�4� � � 15/16 � ⅛ ⅞ �4 ½ 44 �7 ¼ �40 96 ⅛ � ½ �8 ⅜
�5,4 �00,� �8,4 ��,4 �68,� 4�8,�5 �,�75 �8,� 466,7�

�6� ⅝ � 15/16 � ⅛ ⅞ �4 ¾ 60 �9 ¼ �40 �0� ⅛ � ¾ �0 ⅜
�5,7 �00,� �8,4 ��,4 �74,65 488,9� �,�75 44,45 5�7,5�

�6� ⅝ � 15/16 � ⅛ ⅞ �6 11/16 �5 �9 ¼ �70 76 ⅛ � ¾ �0 ⅜
�5,7 �00,� �8,4 ��,4 4��,86� 488,9� �,�75 44,45 5�7,5�

�8� ⅝ � 15/16 � ¼ � ¼ �4 ¾ 40 �� ⅜ �40 �0� ⅛ � ¾ �� ½
�5,7 �00,� ��,8 ��,8 �74,65 54�,9� �,�75 44,45 57�,5

�8� ⅝ � 15/16 � ¼ � ¼ �6 11/16 �0 �� ⅜ �70 76 ⅛ � ¾ �� ½
�5,7 �00,� ��,8 ��,8 4��,86� 54�,9� �,�75 44,45 57�,5

�8� ⅝ � 15/16 � ¼ � ¼ �8 ¼ 40 �� ⅜ �70 ��6 ⅛ � ¾ �� ½
�5,7 �00,� ��,8 ��,8 46�,55 54�,9� �,�75 44,45 57�,5

��� - � 15/16 � ¼ � ¼ �6 ½ 80 �5 ¼ �70 7� ⅛ � ¼ �6 ½
- �00,� ��,8 ��,8 4�9,� 64�,�5 �,�75 57,�5 67�,�

��� - � 15/16 � ¼ � ¼ �8 ��0 �5 ¼ �70 ��0 ⅛ � ¼ �6 ½
- �00,� ��,8 ��,8 457,� 64�,�5 �,�75 57,�5 67�,�

�4� - � 15/16 � ¼ � ¼ �9 ¾ ��0 �7 ¼ �70 �54 ⅛ � ¼ �8 ⅞
- �00,� ��,8 ��,8 50�,65 69�,�5 �,�75 57,�5 7��,4�

�4� - � 15/16 � ¼ � ¼ �0 ¼ �40 �7 ¼ �70 �67 ⅛ � ¼ �8 ⅞
- �00,� ��,8 ��,8 5�4,�5 69�,�5 �,�75 57,�5 7��,4�
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Größe Drehzahl 
min-1

Abstand X [mm]
�5 50 75 �00 ��5

6� �000 �500 ��00
6� �000 �900 �600
6� �000 �500 ��00
6� �500 �400 ��00
7� �000 �500 ��00
7� �000 �900 �600
7� �000 �500 ��00
7� ��50 �400 ��00
8� �000 6000 5600 5�00
8� �000 4900 4500 4�00
8� �000 4�00 4000 �700
8� ��00 4�00 �900 �600

�0� �000 �4�00 ��500 �0400
�0� �000 ��500 �0500 9000
�0� �000 �0500 9500 8000
��� �000 �4500 ��000 ��000
��� �000 ��500 ��000 �0000
��� �850 �0500 �0000 9500
��� �000 �9000 �7000 ��500
��� �000 �7000 �5000 ��500
��� �850 �4000 ��500 ��000
�4� 500 ��500 �8000 �7900 �7000
�4� �000 ��000 �6500 �5500 �4000
�4� �000 �0500 �5500 �4000 ��000
�4� �500 �9000 �5000 ��000 ��000
�4� 500 �7600 �6000 �4800 ��600
�4� �000 �6000 �4000 ��000 �9�00
�4� �000 �4000 ��000 �0000 �7500
�4� �500 ��000 �0000 �9000 �6000
�4� 500 ��000 �6500 ��900 ��800
�4� �000 �7000 �4000 ��000 �8500
�4� �000 �5000 ��000 �0000 �7000
�4� �500 �4000 ��000 �9500 �6500
�6� 500 �0000 �6500 ��600 ��500 ��500
�6� �000 �6500 �4000 ��000 �8�00 �7500
�6� �000 �4000 ��000 �0000 �7000 �4�00
�6� ��00 ��000 ��000 �9500 �6500 ��800
�6� 500 �5000 �4000 ��500 ��000 �9000
�6� �000 �8000 �7000 �6000 �5000 ��000
�6� �500 �6500 �6000 �5000 �4000 ��000
�6� ��00 �4000 ��000 ��500 ��500 �0000
�8� 500 ���00 �0500 �7000 ��500 ��500
�8� �000 �0000 �8500 �5000 ��000 �8000
�8� �500 �7500 �5550 �4000 ��000 �8000
�8� �960 �5000 ��500 ��000 �0000 �8000
�8� 500 ��000 ��000 �0500 �9500 �6600
�8� �000 ��000 �0000 �8000 �6000 ��000
�8� �500 �7500 �6500 �5500 ��500 �0000
�8� �960 �5000 �4000 ��000 ��000 �8500
�8� 500 48000 46000 44000 40000 �7000
�8� �000 4�000 �9500 �8000 �6500 �4500
�8� �500 �7000 �5500 �5000 ��500 ��000
�8� �960 �4500 ��000 ��500 �8000 �7000
��� 500 45000 4�000 4�000 �9000 �6000
��� �000 40000 �8000 �6500 �5000 ��500
��� ��50 �7500 �5500 �4000 ��500 ��500
��� �600 �4500 ��000 ��500 �0000 �9000
��� 500 59000 55000 54000 4�000 �7�00
��� �000 5�000 49000 48000 4�000 ��500
��� ��50 48000 46000 45000 4�000 ��500
��� �600 45000 4�000 4�000 4�000 ��500
�4� 500 47000 46000 44000 4�500 40000
�4� 800 4�000 4�000 �9000 �7500 �6500
�4� �000 �9000 �8000 �6000 �5000 �4000
�4� ��00 �7000 �6000 �4000 ��000 ��000
�4� 500 6�000 56000 40900 �9400 �8�00
�4� 800 59000 56000 �7500 �4�00 ���00
�4� �000 55000 5�000 �7500 ���00 ��000
�4� ��00 5�000 49000 �7500 �0�00 �9�00

Größe Bauart Bei SAE-Gehäusegröße
6 5 4 � � � 0 00

6� PPA �5,� �5,5 �7,� �8,� - - - -
PPrA �0,� �0,6 ��,� ��,� - - - -

7� �7,7 �8,0 �9,6 ��,0 - - - -
��,8 �4,� �5,7 �7,� - - - -

8� - ��,4 �5,� �6,4 - - - -
- �9,6 ��,5 ��,6 - - - -

�0� - - 46,� 45,6 48,� 45,7 - -
- - 60,6 60,� 6�,7 60,� - -

��� - - 49,0 48,5 5�,0 48,5 - -
- - 64 6� 66 6� - -

��� - - - - 6� 66 75 -
- - - - 78 8� 90 -

�4� - - - - - 94 �04 ��0
- - - - - ��7 �47 �6�

�4� - - - - - ��5 �4� �60
- - - - - �68 �86 �0�

�4� - - - - - �40 �58 �76
- - - - - �8� �0� ��9

�6� - - - - - - �8� -
- - - - - - ��9 -

�6� - - - - - - ��8 �64
- - - - - - �86 ���

�8� - - - - - - �7� �90
- - - - - - �76 �9�

�8� - - - - - - ��7 �60
- - - - - - ��0 �6�

�8� - - - - - - �67 �0�
- - - - - - �70 406

��� - - - - - - - �9�
- - - - - - - 46�

��� - - - - - - - �54
- - - - - - - 5��

�4� - - - - - - - �5�
- - - - - - - 6��

�4� - - - - - - - 4��
- - - - - - - 690

Max. Belastung (n) Gewicht (kg)

diese werte beziehen sich auf 5000 Betriebsstunden. 
Bei �0000 Betriebsstunden mit 0,8 bei �5000 stunden 
mit 0,68 multiplizieren.

die zul. radialbelastung fr ist mit der umfangskraf t fn und dem  
faktor A nach folgender formel zu ermitteln: 

Art des Antriebes: = faktor A 

of fener flachriementrieb = 4 

spannrollentrieb = �,5 

Keilriementrieb = �,5 

Zahnrad- oder Kettentrieb = �,�5 

radius der Keilriemenscheibe oder Kettenrad in m = r 

Abb. ��

Planox®-Schaltkupplungen mit Außenlager

w h e n  f u l l  P o w e r  i s  n e e d e d

�0

fn=
P ∙ 9550
n ∙ r

[n]

fr= fn· A
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Größe PPW PPF PPRW PPRF
5� 4,9 �,� 8,5 6,7
6� 8,7 5,� ��,7 �0,�
7� ��,0 7,� �8,0 ��,4
8� �4,5 8,9 �0,6 �5,�

�0� �9,� �8,4 4�,7 ��,9
�0� �5,4 �4,6 49,9 �9,�
��� �4,0 ��,� 48,8 �6,0
��� 4�,5 �8,6 56 4�,4
�4� 65 �7,� �08 80
�4� 79 5� ��� 94
�4� 94 66 ��6 �08
�6� �0� 6� �60 ��0
�6� ��4 84 �8� �4�
�6� �45 �05 �0� �6�
�8� ��9 74 ��� �77
�8� �56 �0� �59 �04
�8� �8� ��8 �85 ���
��� ��0 ��5 �80 �94
��� �56 �7� 4�� ��8
��� �98 ��� 468 �8�
�4� �58 �5� 5�6 4��
�4� ��� �07 590 485
�4� �65 �6� 64� 4�9
�7� 508 ��9 - -
�7� 649 468 - -
�7� 789 606 - -
�0� 7�9 489 - -
�0� 9�5 70� - -
�0� ��4� 908 - -
�6� �087 704 - -
�6� ��77 99� - -
�6� �657 ��68 - -
4�� �9�0 ��6� - -
4�� �4�0 �7�7 - -
4�� �878 ��0� - -
48� �755 �804 - -
48� ��6� �40� - -
48� �95� �988 - -

die Gewichte gelten bei maximaler Bohrung.

Gewichte (kg)

die Massenträgheitsmomente gelten bei maximaler Bohrung.

Größe 1 2 5 6
5� 0,006 0,00� 0,005 0,005
6� 0,0�� 0,006 0,0�� 0,0��
7� 0,0�4 0,007 0,0�� 0,0��
8� 0,05� 0,0�4 0,0�4 0,0��

�0� 0,��4 0,0�� 0,��� 0,��0
�0� 0,��6 0,04� 0,�48 0,�57
��� 0,��0 0,0�7 0,�48 0,�64
��� 0,��� 0,068 0,�0� 0,��5
�4� 0,686 0,��6 0,�4� 0,464
�4� 0,686 0,5�5 0,465 0,589
�4� 0,686 0,694 0,599 0,7�4
�6� �,�� 0,58� 0,8�� �,0�
�6� �,�� 0,857 �,�� �,��
�6� �,�� �,�� �,�9 �,60
�8� �,07 0,887 �,�7 �,5�
�8� �,07 �,�4 �,59 �,94
�8� �,07 �,80 �,0� �,�6
��� 4,�4 �,9� �,76 �,5�
��� 4,�4 �,86 �,84 4,55
��� 4,�4 �,8� 4,80 5,57
�4� 6,�8 �,56 4,58 6,46
�4� 6,�8 �,96 6,�0 8,08
�4� 6,�8 5,�5 7,8� 9,70
�7� ��,07 5,5� �5,0� -
�7� ��,�� ��,60 �9,6� -
�7� ��,57 �9,60 �4,�5 -
�0� �6,66 ��,60 �6,64 -
�0� �7,�� �7,�6 ��,5� -
�0� �7,48 4�,7� 40,08 -
�6� 4�,�4 �0,55 59 -
�6� 4�,04 46,9� 7� -
�6� 4�,75 7� 87 -
4�� 94 40,87 �49 -
4�� 96 �00 �8� -
4�� 97 �58 ��5 -
48� �70 66 �8� -
48� �7� �58 �40 -
48� �76 �48 �95 -

Massenträgheitsmomente [kgm²]

��

PPw PPrw

PPf PPrf
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Abb. �4 Faktor E1 abhängig vom einbau bzw. Anwendung 
Ai = Antrieb von innen; AA = Antrieb von außen.

Es bedeuten:  

f = Kraf t [n]

JA = Trägheitsmoment/ Antriebsteile [kgm²] 

    Massenträgheitsmoment

Jl = Trägheitsmoment/ Abtriebsteile [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]

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 der maximalen Belastungen zu 
wählen.

Beim schalt vorgang sind folgende Belas- 
tungsfälle zu unterscheiden: 

�. die Kupplung hat eine unbedeutende Masse 
zu beschleunigen, so dass das Kennmoment 
(TK) gleich dem schaltmoment (Ts) unter 
Berücksicht igung des Betriebsfak tors (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)        [4]

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. �4, der umgebungstemperatur und der einschaltzeit.

Reibarbeit pro Schaltung bei Anlauf mit Last unter Berücksichtigung der einbauverhältnisse 
nach Abb. �4, 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. �6)         [��]

Q/s =
Q
ts

                 [J/s]  [��]

ts =
Jl · n
9,55 · Ts

                [s]   [��]

ts =
Jl · n
9,55 · (TK-Tl)

    [s]        [�4]

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

zul. Belastungswert siehe seite �4

w h e n  f u l l  P o w e r  i s  n e e d e d

��
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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
PAPIERmASCHInE
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“ 

Betriebsfaktor „s“

Antriebsmaschine Belastungskennwert der Arbeitsmaschine

G M s

elektromotoren, Turbinen, 
hydraulikmotoren 

�,� �,6 �,8

Kolbenmaschinen 
4 – 6 Zylinder

�,0 �,5 �,8

Kolbenmaschinen 
� – � Zylinder

�,� �,8 �,�

richtwerte des Betriebsfaktors „s“

Abb. �5 faktor e� abhängig von der einschaltzeit, wenn die  
Kupplung als Bremse eingesetzt wird, also einbaufall BAi 
oder BAA.

faktor e�

�0° �0° 40° 50° 60° Celsius

� 0,9� 0,86 0,8� 0,75

Faktor E3 abhängig von der umgebungstemperatur

��
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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

51 78 ��

61 ��0 �6

71 ��5 �9

81 �95 �8

101 ��5 ��

102 �65 6�

111 ��0 40

112 ��5 80

141 6�0 7�

142 445 �4�

143 665 ���

161 860 9�

162 6�5 �84

163 9�5 �76

181 ��05 ���

182 805 ���

183 ��00 ���

211 �7�5 �6�

212 ��60 ��4

213 �880 486

241 ��40 �08

242 �7�0 4�6

243 �550 6�4

271 �7�0 ��0

272 �7�5 640

273 4055 960

301 54�5 445

302 �960 990

303 59�5 ���5

361 8590 650

362 6�70 ��00

363 9�65 �950

421 ��495 880

422 9��0 �760

423 ��6�0 �640

481 �84�5 ���5

482 ��440 �4�0

483 �0�00 �645

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

Hinweise zur Auslegung

Begriffsbestimmungen und Berechnungen sind angelehnt 
an Vdi-richtlinie ��4�, Bl. � – schaltbare fremdbetätigte  
reibkupplungen und Bremsen.
Bei schwingungstechnischen Berechnungen wird auf din 740  
verwiesen. es besteht die Möglichkeit, drehschwingungs- 
simulationen zur Beurteilung der Anlagenbauteile mit hilfe des 
desCh-simulationsprogramms – desiM – auf Anfrage durch-
zuführen.
für Abnahmen oder bei höheren Drehzahlen sind andere  
Materialqualitäten lieferbar.
eine Kupplung ist grundsätzlich nach der maximalen Belastung 
auszulegen, die sowohl in der Größe der zu übertragenden 
drehmomente als auch in der Größe der anfallenden 
reibungswärme bei großer schalthäufigkeit bzw. großen zu 
beschleunigenden Massen liegen kann. damit die reib- 
kupplung die an sie gestellten forderungen erfüllt, 
muss die Größenbestimmung mit besonderer sorgfalt vorge- 
nommen werden. es sind für die Auswahl der Bauart 
und Baugröße der Kupplung die Kenntnisse der einsatz- 
bedingungen und leistungsdaten erforderlich. die wichtigsten 
Angaben sind folgende:

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

�. leistung P [kw]

�. drehzahl n [min-�]

4. 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 ts [s]

9. Antriebsanordnung nach Abb. �4, seite ��

�0. umgebungstemperatur [°C]

��. Gewünschte schaltung

Abb. �6 Max reibarbeit / h

Max. reibarbeit für Planox®-reibkupplungen der Größe  
60� - 60� auf Anfrage

w h e n  f u l l  P o w e r  i s  n e e d e d
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Bezeichnungen der Pneumatikelemente

1. Druckluftspeicher: Behälter in dem die druck-
luft bis zu einem höchstdruck gespeichert wird.
2. Wartungseinheit: die wartungseinheit stellt 
eine Zusammenfassung von filter, druckminderven-
til und Öler dar.
3. 3-Wege-Ventil: das �-wege-Ventil dient dazu, 
bei Betätigung die gesteuerte leitung zu belüften 
bzw. zu entlüften.
4. Schnelllöseventil: Über das Ventil können län-
gere steuerleitungen einschließlich der Kupplung 
schnell entlüftet werden.

Abb. �7 Pneumatische schaltung 
einer Planox®-Kupplung, Bauart PP, 
mit handbetätigung und  
gedrosselter luftzufuhr.

Abb. �8 Pneumatische schaltung 
einer Planox®-Kupplung, Bauart PP, 
mit elektromagnetischer Betätigung 
und gedrosselter luftzufuhr.

Abb. �9 Pneumatische schaltung 
einer Planox®-Kupplung, Bauart PP, 
mit handbetätigung ohne  
drosselung.

Abb. �0 Pneumatische schaltung 
einer Planox®-Kupplung, Bauart 
PP, für veränderliches drehmo-
ment beim einschaltvorgang.

5. Schlauchverbindung: ist einzubauen, damit  
keine unzulässige Belastung für die lagerung im  
rotor entsteht.
6. Rotoranschluss: der rotoranschluss dient als 
Verbindungselement zwischen einem feststehenden 
und einem sich drehenden Teil zum durchgang von 
luft.
7. Relaisventil: das Ventiel dient zum schnellen 
Be- und entlüften von pneumatischen Kupplungen.
8. 3-Wege-magnetventil: das Ventil dient dazu, 
bei geschlossenem stromkreis die hauptluftleitung 
mit der gesteuerten leitung zu verbinden bzw. bei 
unterbrechung des stromkreises die gesteuerte 
leitung zu entlüften.

9. Drosselrückschlagventil: drosselung der 
druckluft in einer strömungsrichtung bei unge-
drosseltem durchfluss in der entgegengesetzten  
strömungsrichtung.
10. Feinregelventil: das feinregelventil dient zur 
stufenlosen Veränderung des luftdrucks zwischen 
einem Mindest- und höchstwert in Abhängigkeit 
eines bestimmten weges.

Kupplungsüberwachung

der Monitor fs-�/fs-�/n ist ein impulsaus-
wertesystem. es dient vorzugsweise zur schlupf- 
überwachung an rutschkupplungen, Gurtförderern 
und sonstigen Applikationen bei denen drehzahl- 
unterschiede ausgewertet werden müssen.

der Monitor nimmt dazu an � getrennten eingän-
gen die drehzalhproportionalen impulsfolgen der 
Antriebs- und Abtriebsseite auf, führt diese 
zwei internen Zähler zu und überwacht ständig die 
differenz der beiden Zählwerte.

das Maß für den schlupf ist die beim Blockieren 
oder bei der Überlast entstehende drehzahldif-
ferenz zwischen Antriebs- und Abtriebsseite. 
Aus der drehzahldifferenz ermittelt der Monitor 
die Anzahl der differenzimpulse und vergleicht 
diese mit dem eingestellten Grenzwerten/ 
schaltpunkten.

der Monitor schaltet, wenn die eingestellte Anzahl 
der differenzimpulse innerhalb der eingestellten 
rückstellzeit erreicht wird.

der Monitor fs-�/fs-�/n ist nur einkanalig 
aufgebaut. durch eine elektrische Verbindung 
der Ausgänge von zwei oder mehreren Geräten 
mit dem Ziel eines redundanten schaltungs-
aufbaus können diese auch für die erfüllung  
sicherheitsrelevanter Aufgaben eingesetzt werden. 
die einschlägigen technischen normen sind zu 
beachten.

Funktionsweise

damit sich bei mehmals unkritischem schlupf 
über einen langen Zeitraum die differenzim-
pulse nicht zu einem Grenzwert/schaltpunkt 
addieren, werden sie von der einstellbaren rück-
stellzeit regelmäßig zurückgesetzt.

nur bei einem kritischen schlupf oder beim 
Blockieren wird die erlaubte differenzimpulszahl 
innerhalb der rückstellzeit überschritten und 
der Monitor schaltet.

differenzimpulse enstehen durch:
- Blockieren = maximale drehzahldifferenz in 
  wenigen ms

- Überlast = geringe drehzahldifferenz über längere    
  Zeit

die länge der rückstellzeit hängt auch von der  
erlaubten drehzahldifferenz und den daten der  
Kupplung ab.

Grundsätzlich gilt:
die empfindlichkeit der Überwachung wird größer, 
wenn bei gleicher Anzahl differenzimpulse die  
rückstellzeit verlängert wird.

die Abb.�7-�0 dienen als Anhalt. schaltungen werden von uns entspr. den Betriebsbedingungen ausgearbeitet und können geliefert werden.
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