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Orbit Antriebstechnik bietet Ihnen ein umfangreiches Programm an abgestimmten antriebstechnischen Komponenten für die un-

terschiedlichsten Branchen. Dies sind z.B. FDA-konforme Produkte für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie, Komponenten aus 

Edelstahl für die Pharmaindustrie oder Vakuumtechnik, spielfreie Kupplungen und Überlastkupplungen für Vorschubaufgaben oder 

zur Vermeidung von Produktkollisionen in Werkzeugmaschinen oder hochpräzise Mikro- und Miniaturkomponenten für die Mess- 

und Medizintechnik. Finden Sie nachfolgend einen Auszug aus unseren Branchenlösungen.

IN NAHEZU JEDER
BRANCHE ZUHAUSE
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Kupplungen in Vorschubspindeln: 

Positioniergenauigkeit ist gefordert

Zur hohen Ausbringungsleistung exakt 

gefertigter Werkstücke spielt die Positio-

niergenauigkeit der Vorschubachsen eine 

mitentscheidende Rolle.

Die schwingungsdämpfenden Elasto-

merkupplungen Jawflex bieten mit ihren 

spielfrei eingepassten Elastomersternen 

einen geeigneten Kompromiss aus Ge-

nauigkeit und dämpfenden Eigenschaf-

ten bei schwingungskritischen Anwen-

dungen.

Die doppelkardanischen Lamellen-

kupplungen Servoflex und die Metall-

balgkupplungen Belflex sind aufgrund 

ihrer hohen Torsionssteife das Maß bei 

Vorschubaufgaben mit einem Höchst- 

Moderne Werkzeugmaschinen arbeiten mit einer ausgeprägten Schnelligkeit und Präzision. Um dieser anspruchsvollen Kombinati-

on gerecht zu werden, hat Orbit Antriebstechnik für die verschiedensten Anforderungen in den Werkzeugmaschinen ein abgestimm-

tes Produktprogramm.

WERKZEUGMASCHINEN

JAWFLEX
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anspruch an die Positioniergenauigkeit.

Präzision bei Multispindel CNC Drehma-

schinen

Fertigungsprozessoptimierungen in Form 

von Zeitersparnissen und Produktivi-

tätserhöhungen spielen bei modernen 

CNC-Drehmaschinen eine immer bedeu-

tendere Rolle. Um dieser Ausbringungs-

leistung gerecht zu werden, verfügen in-

novative Werkzeugmaschinen neben der 

Hauptarbeitsspindel über eine entspre-

chende Gegenspindel-/Reitstockkombi-

nation. Die Bearbeitung der ersten Werk-

stückseite erfolgt auf der Hauptspindel, 

durch Übernahme auf die Gegenspin-

del kann nun die zweite Werkstückseite 

durch einen zweiten oberen Revolver be-

arbeitet und erstellt werden. Zur Verbin-

dung des Antriebes mit der Gegenspindel 

kommen CD Kupplungen mit spielfreien 

Klemmnaben zum Einsatz.

Sicherheitskupplungen: Überlastschutz 

bei Werkzeugmaschinen

Zum Schutz von Arbeitseinheiten in 

Werkzeugmaschinen bei eventuellen 

Produktkollisionen spielen die spiel- 

freien Überlastkupplungen Securmax 

Servo die entscheidende Rolle zur 

Drehmomentbegrenzung. Durch ihre de-

gressive Tellerfederkonfiguration sorgen 

sie für einen unmittelbaren Drehmomen-

tabfall  im  Überlastfall. 

CD KUPPLUNG SECURMAX SERVO
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Präzise Aufnahme von Messimpulsen: 

eine Aufgabe für Drehgeberkupplungen

Kupplungen für diese Sensoren wie En-

coder, Tachos oder Drehgeber haben 

nicht die Aufgabe, hohe Drehmomente 

zu übertragen, sondern die exakte und 

präzise Aufnahme und Weitergabe der 

Messimpulse gewährleisten. Zusätzlich 

besteht die Aufgabe, den Drehgeber vor 

mechanischen Einflüssen, beispielswei-

se durch auftretende Verlagerungen, zu 

schützen. Die verwendeten Kugellager 

der Inkrementalgeber oder der Absolut-

wertgeber sind empfindlich auf radiale 

und axiale Lasten. Eine Encoderkupplung 

sollte entsprechend ein rückstellkräftear-

mes Arbeiten mit einer winkelsynchronen 

Übertragung der Drehbewegung vereinen. 

Beam-Kupplung Beamflex Encoder: 

präzise und rückstellkräftearm

Für diese Anwendungen stehen bei Or-

bit Antriebstechnik unterschiedliche 

Kupplungen für Encoderanwendungen 

Messsysteme dienen zur Erfassung von linearen und rotativen Daten und sind damit maßgeblich für die Lageinformation in Antriebs- 

aufgaben zuständig. 

MESSTECHNIK
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zur Verfügung. Beamflex Encoder mit 

mehrfach startenden Wendelschnitten 

bieten ein Design kombiniert aus rück-

stellkräftearmen Arbeiten und entspre-

chender messrelevanter Genauigkeit. Für 

hochauflösende Drehgeber bieten die 

Edelstahlbalgkupplungen Belflex mit Alu-

miniumklemmnaben die entsprechende 

Präzision und Genauigkeit bei der Mess-

wertaufnahme.

Klemmringe für Encoder und Drehgeber

Speziell für Drehgeber haben wir die 

Klemmringe Clampmax Encoder im Pro-

gramm. Ihr schmales Profil und ihr re-

duziertes Gewicht sind speziell auf die 

Anforderungen heutiger Hohlwellen-Dreh-

geber abgestimmt. Jede Bohrungsgröße 

bietet verschiedene Ausführungen hin-

sichtlich Schraubengröße und Abmessun-

gen. Hierdurch lassen sich zum einen Hal-

tekräfte exakt der jeweiligen Anwendung 

anpassen, zum anderen findet der Kon-

strukteur einen für die jeweiligen abmes-

sungstechnischen Erfordernisse von Ge-

ber und Hohlwelle geeigneten Klemmring. 

Für Hohlwellengeber, deren Einsatzgebie-

te hohe Anforderungen an deren Material-

beschaffenheit stellen und entsprechend 

mit Edelstahlgehäuse ausgestattet sind, 

hält das Programm hierfür die Encoder-

klemmringe ebenfalls aus Edelstahl bereit. 

CLAMPMAX ENCODER

BELFLEX

BEAMFLEX
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Höchste Produktivität bei Schmalbahn- 

etikettendrucker

Beim Besuch eines Supermarktes und 

den Blick in die reichgefüllten Regale stellt 

man sofort fest, Etiketten sind heutzuta-

ge aus dem alltäglichen Leben nicht mehr 

wegzudenken. Sie besitzen, auf Produkte 

angebracht, einen hohen Stellenwert als 

Informations- oder Werbeträger und prä-

gen zusätzlich die Anmutung und Qualität 

der jeweiligen angebotenen Ware.

Eines der Produktionsverfahren ist der 

sogenannte Schmalbahnetikettendruck. 

Maschinen dieser Art drucken, stanzen 

und konfektionieren in hoher Geschwin-

digkeit gebrauchsfertige Etiketten. Dabei 

kommt es auf ein passgenaues Arbeiten 

der Druck- und der Stanzstation an.

Moderne Servotechnologie beim Antrieb 

der Druck- und der Stanzstation sorgt 

für eine optimale Abstimmung des regis-

terhaltigen Drucks und dem im intermit-

tierenden Betrieb arbeitenden Stanzvor-

gang mit einer hohen Ausbringung und 

Kupplungen für die Druckindustrie müssen mit absoluter Präzision arbeiten, um einen registerhaltigen Druck mit hoher Druckqualität 

zu gewährleisten. Das beginnt im eigentlichen Druckwerk bis hin zum Konfektionieren und der Qualitätssicherung des Endprodukts. 

Die Produkte von Orbit Antriebstechnik finden in den verschiedensten Stationen des Druckprozesses Anwendung.

DRUCKMASCHINEN
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einer beträchtlichen Produktivität. Ein-

gesetzt werden hierbei im Druckprozess  

CD Kupplungen. Im Stanzprozess werden 

die schwingungsdämpfende Eigenschaf-

ten der Jawflex Kupplungen geschätzt, da 

ansonsten die durch den intermittierenden 

Stanzprozess ausgelösten Stöße negati-

ve Auswirkungen auf den registerhaltigen 

Druck haben könnten. In Maschinen der 

Kennzeichnungstechnik und Etikettier-

maschinen für Lebensmittelverpackun-

gen sind die steckbaren und spielfreien  

Oldham-Kupplungen aufgrund ihrer Mon-

tagefreundlichkeit, der geringen Rück-

stellkräfte und ihrer Präzision geschätzt.

Stoffvorschub im Textildruck 

Zur Textilbedruckung wird häufig die 

Drucktechnik Filmdruck verwendet. Jede 

zu druckende Farbe wird getrennt und 

abschnittweise auf den zu bedruckenden 

Stoff meist mittels einzelner Schablonen 

je Farbstellung aufgetragen. Im rapport-

weisen Stoffvorschub kommt es auf eine 

sehr hohe Genauigkeit an, die durch die 

spielfreien CD Kupplungen und Balg-

kupplungen Belflex umgesetzt werden. 

Im Endlosformulardruck kann die Schich-

tung zwecks Endkonfektionierung im 

Ausleger variiert werden. Hierfür kann der 

Mitarbeiter die Geschwindigkeit mittels 

Speed Drive stufenlos regulieren.

OLDHAM-KUPPLUNG BELFLEX SPEED DRIVE
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Präzise Synchronisation in Mehr-

achs-Abfüllanlagen

Oldham-Kupplungen mit Edelstahlnaben 

werden in der automatisierten Portions-

übernahme und der genauesten Porti-

onierung von Fleischprodukten einge-

setzt. Im Abfüllprozess von Getränken 

werden entsprechend einer hohen Aus-

bringungsleistung Mehrachssysteme ein- 

gesetzt. Dabei kommt es auf eine ex-

akte und präzise Synchronisation dieser 

Achsen an. Hierfür werden Zwischenwel-

lenkupplungen der CD Kupplung einge-

setzt. Zwischenwelle, Naben und weitere 

Komponenten werden in entsprechender 

Edelstahlgüte ausgeführt.

Kupplungen und andere Antriebskomponenten für die Lebensmittelindustrie müssen aufgrund von Hygieneanforderungen und 

durch am permanenten Reinigungsprozess der Anlagen beteiligten Medien spezielle Anforderungen hinsichtlich der Materialaus-

wahl erfüllen. Orbit Antriebstechnik liefert ein komplettes auf diese Anforderungen zugeschnittenes Programm. Das beginnt beim 

Prozess der eigentlichen Lebensmittelherstellung und -bearbeitung bis hin zum Verpacken der hergestellten Endprodukte.

LEBENSMITTELINDUSTRIE

CD KUPPLUNG
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FDA-konforme Klemmringe

Zur Fixierung von Komponenten und als 

axiale Sicherung werden in den Maschi-

nen häufig Klemmringe eingesetzt. Da-

bei werden bspw. in Abfüllanlagen die 

Maschinenteile permanent Reinigungs-

prozessen unterzogen. Wash Down 

Klemmringe aus Edelstahl gefertigt und 

zusätzlich gekapselt sind hier die Lösung. 

Ihre glatten und ununterbrochenen Ober-

flächen lassen sich problemlos und mit 

Hochdruck reinigen. Alle verwendeten 

Materialien sind FDA-konform. 

Sicherheitskupplungen und Winkelge-

triebe aus Edelstahl

Sicherheitskupplungen Securmax Servo 

aus Edelstahl finden in vielen Stationen 

Anwendung, wenn Komponenten oder 

Maschinenteile für Überlast geschützt 

werden sollen. Mit den Kegelradgetrie-

ben der Serie 5000 bietet Orbit Antriebs-

technik speziell für die Nahrungs- und 

Genussmittelindustrie angepasste Win-

kelgetriebe. Deren Gehäuse und Wellen 

sind aus Edelstahl 1.4401 gefertigt und 

entsprechen damit den hohen Ansprü-

chen in dieser Branche. 

Spielfreie Kupplungen für exaktes Do-

sieren in Schlauchbeutelmaschinen

Vertikale Schlauchbeutelmaschinen be- 

füllen am Endlosfilm laufende unter-

schiedliche Packstoffe mit stückigen, 

granulierten oder pulvrigen Lebensmit-

telprodukten wie bspw. Fertigsuppen. 

Im dynamischen, intermittierend arbei-

tenden Dosierschneckenantrieb ermög-

lichen CD Kupplungen mit leichten Alu-

miniumklemmnaben das maßhaltige und 

produktgereichte Befüllen der Beutel. 

Ebenfalls verrichten sie ihre präzise Ar-

beit in der Quersiegelstation.

CLAMPMAX WASH DOWN KEGELRADGETRIEBE 5000
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Antrieb von Beschichtungswalzen

Orbit Antriebstechnik liefert ein komplet-

tes auf diese Anforderungen zugeschnit-

tenes Programm. Lamellenkupplungen 

der Baureihe CD Kupplung aus Edelstahl 

1.4301 sorgen für den präzisen Antrieb 

von Beschichtungswalzen in innovativen 

Beschichtungsanlagen unter Vakuumbe-

dingungen.

Balgkupplungen der Serie Belflex  

Thermbago mit Edelstahlbalg, Edelstahl-

naben, einer geschweißten Verbindung 

dieser und zusätzlich mit speziellen Va-

kuumschrauben ausgestattet lösen an-

triebstechnische Aufgabenstellungen im 

Vakuumbereich.

Optik, Architekturglas, Photovoltaik- 

anlagen

Bereiche der Optik, Architekturglas so-

wie Beschichtungen für Solar- und Pho-

Kupplungen und andere Antriebskomponenten für die Vakuumtechnik müssen entsprechend des Vakuumniveaus  spezielle Anfor-

derungen hinsichtlich der Materialauswahl erfüllen.

VAKUUMTECHNIK

BELFLEX THERMBAGO
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tovoltaikanlagen werden ebenfalls durch 

die Edelstahlbalgkupplungen und durch 

die Wendelkupplungen aus Edelstahl be-

dient. Für diese Anwendungen hat Orbit 

Antriebstechnik zusätzlich die Edelstahl-

baureihe der Lamellenkupplung Diskflex 

im Produktportfolio. 

Zur Fixierung von Komponenten in va-

kuumtechnischen Anlagen bietet das 

Klemmringprogramm von Orbit Antriebs-

technik einteilige und geteilte Klemmringe 

in den unterschiedlichsten Edelstahlgüten.

Die Beam Kupplungen Beamflex aus der 

Edelstahlbaureihe werden in der Halblei-

terfertigung in Vakuumumgebung einge-

setzt.

Edelstahl und minimalst ausgasenden 

Kunststoffe in Halbleitertechnologie

Bei bestimmten Anwendungen in der 

Halbleitertechnologie und in der Sen-

sorherstellung laufen die Prozesse unter 

Vakuumbedingungen ab. Oldham-Kupp-

lungen werden hierfür mit Edelstahlnaben 

ausgestattet. Als Material der Übertra-

gungsscheibe ist für diese Applikatio-

nen der technische Werkstoff PEEK (Po-

lyetheretherketone) erste Wahl, da dieser 

nur minimalst ausgasende Eigenschaften 

besitzt und somit Produkte und Maschi-

nenteile nicht kontaminiert. 

DISKFLEX 

BEAMFLEX
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Spielfreie Kupplungen für den Do-

sierprozess: exaktes Befüllen von 

Schlauchbeuteln

Das exakte Dosieren und Befüllen von 

Schlauchbeuteln mit meist pulvrigen 

Endprodukten erfolgt häufig über Dosier-

schnecken. In vertikalen Dosierschne-

ckenantrieben sorgen die spielfreien CD 

Kupplungen mit Aluminiumklemmnaben 

und die spielfreien Balgkupplungen 

Belflex in Klemmnabenausführungen für 

die exakte und maßgenaue Befüllung der 

Beutel im rapiden Start-Stopp-Betrieb. In 

Schlauchbeutelmaschinen gewährleisten 

ebenfalls die CD Kupplungen den präzi-

sen Filmvorzug zur Gestaltung der End-

verpackung. 

Präzisionskupplungen für Kartonverpa-

ckungsmaschinen „Wraparound Packer“

Kartonverpackungsmaschinen, auch als 

Präzision hat bei Verpackungsmaschinen höchste Priorität. Egal ob befüllt, etikettiert, palettiert, verschlossen, geformt oder trans-

portiert wird. Orbit Antriebstechnik  hat ein umfangreiches Programm abgestimmt auf die Anforderungen in der Verpackungstechnik.

VERPACKUNGSMASCHINEN

CD KUPPLUNG
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sogenannte „Wraparound Packer“ be-

kannt, findet man meist am Ende eines 

gesamten Verpackungsprozesses. Nach-

dem beispielsweise flüssige oder pulvri-

ge Produkte über verschiedenste Dosier- 

und Abfüllstationen in Schlauchbeuteln,  

Flaschen etc. abgepackt oder abgefüllt 

sind, werden diese anschließend meist 

zum Schutz vor eventuelle Schäden auf 

Transportwegen in Kartons verpackt.  

Die Befüllung der Kartons erfolgt dabei 

durch diese Maschinen automatisch. 

Zum präzisen Antrieb der Vakuumgreifer, 

die für die Positionierung der Produkte 

zuständig sind, kommen u.a. die Lamel-

lenkupplungen der Baureihe Diskflex zum 

Einsatz. In den verschiedensten Statio-

nen der Verpackungsprozesse kommen 

Klemmringe aus der Reihe Clampmax für 

Fixierungsaufgaben und axialen Begren-

zungen zum Einsatz - teilweise je nach 

Station in Edelstahl gefertigt.

Massenträgheitsreduzierte, spielfreie 

Kupplungen für den hochdynamischen 

Etikettierprozess

Das Markieren von Endprodukten stellt 

ein wichtiges Identifizierungsmerkmal 

und Marketinginstrument dar. Zur ab 

schließenden Kennzeichnung der Waren 

werden hierzu häufig Hochgeschwindig-

keitsetikettendrucker in die Produktions-

linien integriert. Schnelles, hochdynami-

sches und positionsgenaues Drucken und 

Spenden haben hierbei höchste Priorität. 

In diesen Anlagen kommen leichte und 

massenträgheitsreduzierte Lamellen- und 

Balgkupplungen der Baureihen CD Kupp-

lung, Servoflex, und Belflex sowie Wen-

delkupplungen Beamflex zum Einsatz. 

DISKFLEX 

BELFLEX 
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Miniaturkupplungen: kleinste Wellen-

durchmesser bis zu 1 mm

Filigrane Apparate in der Labor- u. Medi-

zintechnik, wie Mikrodosierpumpen oder 

Labortechnischen Wägetechnik, dosie-

ren feinste Förderströme oder sind für 

die hochgenaue Wägung kleiner Proben-

mengen verantwortlich. In diesen Mikro-

anwendungen verrichten Miniaturkupp-

lungen mit kleinsten Außendurchmessern 

von 6,5-13,8 mm ihre präzise Arbeit und 

ermöglichen die Verbindung kleinster 

Wellendurchmesser bis zu 1 mm. Axial 

steckbare Oldham-Kupplungen mit elek-

trisch isolierender Funktion, kleinste Wen-

delkupplungen Beamflex oder Hochge-

schwindigkeitskupplungen der Baureihe 

Speedmax erfüllen dabei die unterschied-

lichsten Anforderungswünsche in diesen 

Mikroanwendungen.

Kleinste Abmessungen, kleineste Bohrungsdurchmesser und minimalstes Massenträgheitsmoment sind häufig die zentralen Forde-

rungen an Kupplungen in der Medizin- und Labortechnik. Ebenfalls können hohe thermische Anforderungen bspw. durch Sterilisati-

onsprozesse oder mechanische Schutzfunktionen Aufgabenstellungen an die antriebstechnischen Komponenten sein.

MEDIZIN- UND LABORTECHNIK

SPEEDMAX 
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Heiß oder kalt: Kupplungen für Autokla-

ven oder Gefriertrocknungsanlagen

In der Medizintechnik werden für Steri-

lisationszwecke von Gegenständen wie 

bspw. Operationsbestecken Autoklaven 

eingesetzt. Teilweise laufen diese Steri-

lisationsprozesse im Vakuumverfahren 

und mit Dampfeinströmungen. Für die-

se thermisch anspruchsvollen Aufgaben 

bieten Oldham-Kupplungen mit Edel-

stahlnaben die technische Lösung. 

Zusätzlich sind die steckbaren Kupplun-

gen mit Übertragungsscheiben aus PEEK 

(Polyetheretherketone) ausgestattet. Die-

ser technische Werkstoff ist aufgrund 

seiner nur minimalst ausgasenden Eigen-

schaften geeignet für Anwendungen in 

hohen Temperaturbereichen oder unter 

Vakuumbedingungen. 

Labor-Gefriertrocknungsanlagen sind in  

der Pharmaindustrie weit verbreitet.

Durch die Verwendung von Eiskondensa-

toren, die in Temperaturbereichen von bis 

zu -50°C arbeiten, sind die Anforderun-

gen an Kupplungen diesbezüglich hoch. 

Die Wendelkupplung Beamflex in Edel-

stahlausführung ermöglicht das Arbeiten 

in diesen niedrigen Temperaturbereichen.

Schutzfunktion durch Sicherheitskupp-

lungen in Diagnosegeräten

Der Schutz von Personen bei medzin-

technischen Untersuchungen spielt eine 

entscheidende Rolle. Sicherheitskupplun-

gen ermöglichen hierfür die zuverlässige 

Drehmomentbegrenzung. Beispielsweise 

gewährleistet der Einsatz der Rutsch-

kupplung Securmax Mini eine mechani-

sche Sicherung zum Schutz der Patienten 

in Magnetresonanztomographie-Geräten.

OLDHAM-KUPPLUNG

SECURMAX MINI
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Spielfreie Servokupplungen für die Be-

stückung von Leiterplatten

In Maschinen für die Fertigung von Lei-

terplatten sind die Lamellenkupplungen 

Servoflex als mechanische Komponen-

te im Servoantriebsstrang prädestiniert. 

Die verwendeten Materialien, der Ferti-

gungsprozess sowie der sorgfältige Mon-

tageprozess gewährleisten die Präzision 

für diese anspruchsvollen Aufgaben in 

Hochgeschwindigkeitsanwendungen.

Die spielfreien Servokupplungen kom-

pensieren als doppelkardanische Aus-

führung durch zwei Lamellen oder Lamel-

lenpakete aus rostfreiem Stahl universelle 

Verlagerungen. Die Klemmnaben sowie 

die Zwischenstücke sind aus hochfestem 

Aluminium gefertigt. Dadurch besitzen 

Moderne Bestückungsautomaten arbeiten mit einer extremen Präzision und Produktivität. Hierfür muss das Zusammenspiel aller 

Komponenten Schritt halten. Orbit Antriebstechnik hat für diese anspruchsvollen Antriebsaufgaben entsprechende spielfreie Kupp-

lungssysteme im Programm.

BESTÜCKUNGSTECHNIK

SERVOFLEX
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die drehsteifen Kupplungen ein geringes 

Massenträgheitsmoment und unterstüt-

zen somit die Dynamik im Reversierbe-

trieb und folglich den Produktivitätsan-

spruch der Automaten.

Mehrachs-Pick-and-Place Maschinen

Einfachkardanische Ausführungen der 

Diskflex und der CD Kupplung in Alu-

miniumausführung bieten eine optimale 

Lösung zur Kombination als Zwischen-

wellenkupplung zur präzisen Synchroni-

sierung von Mehrachssystemen. Stehen 

bei diesen Systemen schwingungsdämp-

fende Eigenschaften mit im Vordergrund, 

ermöglichen die Elastomerkupplungen 

der Serie Jawflex durch Übertragungsele-

mente aus unterschiedlichen Shorehärten 

die exakte Anpassung an die jeweilige 

schwingungskritische Anwendung.

Präziser Vorschub zu den einzelnen Be-

stückungseinheiten

Zur exakten Positionierung von Bautei-

len zum weiteren Bestückungsprozess 

ermöglichen Linearachsen den punkt-

genauen Vorschub zu den einzelnen 

Bearbeitungsstationen. In diesen spiel-

armen und dynamisch laufenden Positi-

oniereinheiten sorgen Starre Kupplungen  

Torqmax in Kompaktausführung aus 

leichtem Aluminium für eine präzise Ver-

bindung der Antriebseinheit bestehend 

aus Servo-/Schrittmotor und kugelgela-

gerter Gewindespindel. 

CD KUPPLUNG TORQMAX
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