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Jede Minute fallen durchschnittlich 200 fer-
tige und einzeln verpackte Schokoladen-

riegel aus der Verpackungsmaschine des Le-
bensmittelproduzenten. Anschließend ver-
packt das Unternehmen sie in Kartons à 24 
Stück und bereitet sie für den Versand vor. In 
seinen Verpackungsanlagen setzt der Herstel-
ler von Schokoladenriegeln und Keksspeziali-
täten Stauförderer ein, um die Produkte durch 
die Maschinen zu transportieren. 
Im Störfall, wenn der Arbeitsprozess bei einem 
der Verpackungsschritte ins Stocken gerät, 
müssen die Transportplatten des Stauförde-
rers mit den Riegeln bzw. Keksen zum Teil für 
längere Zeit auf der Stelle stehen bleiben, um 

eine Kollision und damit eine Beschädigung 
der Produkte zu vermeiden. Um den Stillstand 
der Transportplatten zu erreichen, kommen 
Dauerschlupfkupplungen zum Einsatz. Dem 
Anwender war es wichtig, dass die Kupplun-
gen für eine 100-prozentige Einschaltdauer 
ausgelegt sind, eine präzise Drehmomentein-
stellung haben und verschleißfrei und war-
tungsarm arbeiten. Aus diesem Grund hat er 
sich für die Roba-Contitorque-Hysteresekupp-
lungen von Mayr Antriebstechnik entschieden.

Präzise Drehmomentbegrenzung
Die Magnetkupplung sitzt im Antrieb des 
Stauförderers und überträgt im störungsfrei-

en Betrieb das eingestellte Drehmoment syn-
chron von der Antriebs- auf die Abtriebsseite. 
Das Drehmoment entsteht dabei durch Mag-
netkräfte, die von Dauermagneten erzeugt 
werden und die ein Hysteresematerial magne-
tisieren. Im Störungsfall, bei Überschreiten des 
eingestellten Grenzdrehmoments, schlupft 
die Kupplung durch. Das bedeutet, Antriebs- 
und Abtriebsseite drehen sich mit einer Rela-
tivdrehzahl, der sogenannten Schlupfdreh-
zahl, zueinander. Dabei wird das Hysterese -
material ständig ummagnetisiert, die Dreh-
momentübertragung erfolgt asynchron. Das 
Drehmoment der Roba-Contitorque-Magnet-
kupplung bleibt in diesem Fall auf einem kon-

Sicherheitskupplungen mit magnetischem Hystereseprinzip

Sie bewahren Schokoriegel  
vor Kollisionen
Um Drehmomente in seinen Verpackungsmaschinen exakt übertragen und zuverlässig 

begrenzen zu können, hat sich ein Hersteller von Schokoladenriegeln für die kompak-

ten Dauerschlupfkupplungen Roba Contitorque von Mayr Antriebstechnik entschieden. 

Die Sicherheitskupplungen sorgen dafür, dass die Transportplatten des Stauförderers 

im Störfall nicht aufeinanderprallen und die Riegel nicht beschädigt werden. 

In Verpackungsmaschinen sorgen die Roba-Contitorque-Hysteresekupplungen für einen reibungs losen Betrieb Bild: Shutterstock/ALF Sniper
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stanten und von der Schlupfdrehzahl unab-
hängigen Wert erhalten. Erst wenn die Stö-
rung beseitigt ist, geht die Relativdrehzahl der 
Kupplung wieder auf null zurück und das 
Drehmoment wird synchron zwischen An-
triebs- und Abtriebsseite übertragen, der Stau-
förderer mit den Produkten läuft weiter.

Berührungslos und verschleißfrei
Bei der Roba-Contitorque-Kupplung sorgt die 
Hysteresetechnologie für eine berührungslose 
und damit verschleißfreie Drehmomentüber-
tragung: Es entsteht keine Verschmutzung 
durch Abrieb. Aus diesem Grund eignen sich 
diese Sicherheitskupplungen sehr gut für den 
Einsatz in der Lebensmittelindustrie. Sie arbei-
ten präzise und zeichnen sich durch eine hohe 
Drehmomentwiederholgenauigkeit von ±2 % 
aus.
Durch das konstante und stoßfreie Drehmo-
ment lassen sie sich zum Beispiel auch dafür 
einsetzen, Kunststoffschraubverschlüsse mit 
vorgeformtem Gewinde auf Plastik flaschen 
aufzubringen. In Abfüllanlagen sind dafür ne-

ben Hysteresekupplungen häufig noch Perma-
nentmagnetkupplungen im Einsatz. Letztere 
generieren im Schlupfbetrieb aber ein pulsie-
rendes Drehmoment, das ein Rattern am Ver-
schluss verursacht und die Schraubverschlüs-
se zum Teil auf die PET-Flaschen festklopft. 
Das führt oft dazu, dass die Flaschen später 
nur schwer zu öffnen sind. 

Bei der Roba-Contitorque-Hysteresekupplung 
lässt sich das Grenzdrehmoment einfach und 
stufenlos einstellen und ist über eine Skala 
 direkt ablesbar. Die Kupplung ist in einer rost-
freien Edelstahlausführung erhältlich, die auf-
grund der speziellen Konstruktion zuverlässi-
gen Schutz gegen Verschmutzung bietet. Rei-
nigungsmittel und andere Flüssigkeiten kön-
nen nicht in die Kupplung eindringen bzw. lau-
fen sofort ab. Rillenkugellager aus Edelstahl 
mit lebensmittelverträglichem Schmierstoff, 
gekapselte Dauermagnete und beschichtetes 
Hysteresematerial sorgen für weiteren Schutz 
gegen Korrosion.
» www.prozesstechnik-online.de 
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Bei der Roba-Contitorque-Kupplung sorgt die 
 Hysteresetechnologie für eine berührungslose und 
damit verschleißfreie Drehmomentübertragung


