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AUTOMATISIERUNG

Zuverlässige Servokupplungen für alle Antriebskonstellationen

Was bei der Auswahl zu beachten ist
Das Angebot an Servokupplungen auf dem Markt ist groß. Viele scheinen auf den ersten Blick durchaus 

vergleichbar . Doch der Teufel steckt im Detail. So lohnt sich bei der Auswahl ein kritischer Blick auf die 

technischen  Produkt details und das Leistungsspektrum des Herstellers.

I n automatisierten Produktionsanlagen 
hängen Produktivität, Verfügbarkeit, 
 Effektivität und Lebensdauer wesentlich 

von der Qualität der Servoachsen und ihrer 
Komponenten ab. Die Wellenkupplungen 
 haben in diesen Achsen die grundlegende 
Funktion, die Motorleistung präzise von einer 
Welle auf eine zweite zu übertragen und auf-
tretenden Wellenversatz auszugleichen. In 
der Servotechnik kommen dabei bevorzugt 
 Metallbalg-, Elastomer- und Lamellenpaket-
kupplungen zum Einsatz, die zu den gängigs-
ten und attraktivsten spielfreien Wellenkupp-
lungen gehören. 
Allerdings hat jeder Antrieb seine speziellen 
Eigenheiten und stellt ganz unterschiedliche 
Anforderungen an die Kupplungen. Der An-
wender sollte deshalb aus den technischen 
Daten seines Antriebs und der Antriebskon-
stellation möglichst exakt die Anforderungen 
an die Servokupplung definieren. Sodann gilt 

es, sich zu vergewissern, dass die ausgewähl-
te Kupplung zu den Umgebungsbedingun-
gen passt, die in der Praxis tatsächlich vor-
herrschen.

Breites Standardproduktprogramm
Außerdem sollten Anwender bei der Auswahl 
von Servokupplungen auf ein breites und 
ausgereiftes Produktprogramm des Herstel-
lers achten – denn Variantenvielfalt schafft 
ein hohes Maß an Flexibilität für die verschie-
denen Anwendungen. So ist Mayr Antriebs-
technik in der Lage, ein umfassendes Pro-
duktportfolio anzubieten und damit eine 
breite Spanne an Drehmomenten und Dreh-
zahlen abzudecken. Zudem sorgt der breite 
Standardbaukasten des Unternehmens mit 
einer Vielzahl an verfügbaren Nabenausfüh-
rungen auch für Adaptierbarkeit in vielfäl -
tigen Antriebskonstellationen. Somit lassen 
sich die Kupplungen mit entsprechend aus-

gewählten Naben auch in schwierigen Um-
gebungsbedingungen schnell und ohne gro-
ßen Aufwand montieren bzw. demontieren.

Kurze Lieferzeiten, günstiger Preis
Ganz aktuell hat Mayr seinen Standardbau-
kasten um zahlreiche neue Nabenausführun-
gen und Zwischenhülsen ergänzt. Und so 
kann das Unternehmen heute Lösungen für 
alle Antriebskonstellationen in der Servotech-
nik anbieten, und dies einfach und schnell. 
Denn das intelligente Baukastensystem sorgt 
außerdem für eine hohe Verfügbarkeit und 
kurze Lieferzeiten bei Standardbauteilen. Da-
rüber hinaus rüstet sich der Antriebstechnik-
spezialist für die Zukunft und reagiert mit 
neuen, modernen Fertigungsmethoden und 
einem optimierten internen Handling auf die 
stetig wachsenden Herausforderungen. Für 
die Kunden bedeutet dies also eine große 
Auswahl an Servokupplungen, kurze Liefer-
zeiten und günstige Preise – selbstverständ-
lich in der gewohnten Mayr-Qualität. 

Prüfmöglichkeiten und Wuchtvorrichtungen
Auf den ersten Blick scheinen viele Servo-
kupplungen durchaus vergleichbar. Was 
zeichnet also ein gutes Produkt aus? Hoch-
wertige Kupplungen sind spielfrei – und das 
nicht nur im Neuzustand. Bei den Kupplun-
gen von Mayr bleibt die Spielfreiheit über die 
gesamte Lebensdauer der Kupplung erhalten. 
Dies schützt vor Verschleiß und frühzeitigem 
Ausfall, vor allem bei hohen Drehzahlen. Zu-
dem ist gerade auch im High-Speed-Bereich 
wichtig, dass die Einzelteile mit hoher Ge-
nauigkeit und eingeengter Rund- und Plan-
lauftoleranz gefertigt werden und die Kupp-
lungen eine hohe Wuchtgüte haben. Denn 
auch unter extremen Bedingungen müssen 
sie präzise und sicher funktionieren. Dazu 
verfügt das Mauerstettener Familienunter-
nehmen über umfangreiche Prüfmöglichkei-
ten und testet die Kupplungen umfassend 
unter den Bedingungen, die auch im realen 
Einsatzfall vorherrschen. So sind also auch für 

In automatisierten Produktionsanlagen eingesetzte Servoachsen kommen Wellenkupp-
lungen zum Zuge, die die Motorleistung präzise von einer Welle auf eine zweite 
übertragen  und Wellenversatz ausgleichen.(Bild: Pavel L Photo and Video/Shutterstock)
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Der mehrlagige Metall-
balg verleiht der Smart-
flex-Kupplung eine ho-
he Drehfedersteifigkeit, 
was in Servoachsen für 
eine hohe Positionier- 
und Rundlaufgenauig-
keit sorgt. (Bilder: Mayr)

Leistungsstarke Roba-DS Servo -
kupplungen mit Halbschalen naben 
(hier mit Zwischenhülse) 
gewährleisten  eine einfache und 
schnelle Montage auch bei 

schwierigen  Bedingungen. 
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ein sogenanntes Massenprodukt wie Servo-
kupplungen eine moderne Fertigung und 
entsprechende Erfahrung und Know-how in 
der Antriebstechnik unerlässlich.

Komplettlösungen aus einer Hand
Hinzu kommt, dass in vielen Anwendungen 
Kombinationen aus Wellenkupplung und 
drehmomentbegrenzender Sicherheitskupp-
lung eingesetzt werden. Letztere schützen 
Maschinen vor teuren Überlastschäden. Mayr 
Antriebstechnik ist hier in der Lage, sinnvolle 
Komplettlösungen aus einer Hand anzubie-
ten. Wird dies bei der Auswahl berücksichtigt, 
können Anwender gegebenenfalls zusätzli-
che Lieferanten und damit Aufwand sowie 
auch Kosten einsparen und profitieren von 
attraktiven Gesamtpaketen. 
Bei der Auswahl von Servokupplungen müs-
sen sich Kunden auf die im Katalog angege-
benen Daten verlassen können. Hier geht es 

nicht um Versprechen, sondern um zu erfül-
lende Werte. Bei Mayr stellen  umfassende 
Tests und Qualitätskontrollen  sicher, dass die 
im Katalog genannten Werte etwa hinsicht-
lich Steifigkeit und Winkelversatz, aber auch 
Drehmomentwerte  unter realen Bedingun-
gen, zuverlässig erreicht werden. 
Obwohl Wellenkupplungen häufig als ein -
faches Beiwerk eingestuft werden, sind sie 
 dennoch wichtige Komponenten im Gesamt-
system. Sollten einmal doch Fragen zum Pro-
dukt aufkommen, oder sollte Beratung er-
wünscht oder nötig sein, stehen die Mauer -
stettener ihren Kunden mit technisch kompe-
tenten Ansprechpartnern zur Seite. 

Simone Dauer
Mayr Antriebstechnik, Mauerstetten

Die Autorin

Die spielfreien, elastischen Roba-ES 
Elastomerkupplungen gleichen 
radialen , axialen und winkligen 
Wellenversatz  aus und schützen das 
Antriebssystem vor kritischen Schwin-
gungen.

Mit ihren soliden kraftschlüssigen 
Verbindungen steht die Smartflex 
Metallbalgkupplung für eine 
spielfreie  und zuverlässige 
Drehmomentübertragung . 


