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Aus Baggern, Radladern und anderen Bauma-
schinen sind sie nicht wegzudenken. Und auch 
beim Ultra-Schwertransport jenseits 500 t Gesamt-
gewicht läuft ohne hydrostatische Antriebe nichts. 
Centa ist ein Hersteller von Kupplungen unter an-
derem für hydrostatische und hybride Antriebe so-
wie zum Beispiel für Windenergieanlagen. Mit der 
Centaflex-R stellt das Unternehmen auf der Bauma 
eine äußerst robuste Kupplung aus, die für beson-
ders schwere Betriebsbedingungen entwickelt wur-
de, bei denen die Belastung mit zunehmender Leis-
tung ansteigt.

Mit der Centaflex-R, die den Leistungsbereich 
zwischen 0,25 und 15 kNm abdeckt, trägt Centa 
nach eigenem Bekunden dem Trend zu verbrauchs-, abgas- und geräuscharmen Antriebs-
lösungen in der Baubranche Rechnung. Die hochdrehelastische Rollenkupplung  eignet sich 
sowohl für den Einsatz in hydrostatischen als auch in hybriden Antrieben.

Im unteren Lastbereich weist die Kupplung eine geringe Steifigkeit auf, wodurch Dreh-
schwingungen in Bereiche unterhalb der Leerlaufdrehzahl verschoben werden. Lästiges Ge-
triebeklappern wird unterdrückt. Steigenden Drehmomenten passt sich die Steifigkeit der 
Kupplung moderat an.  Durch verschiedene Längen und eine variable Rollenanzahl lässt sich 
die Drehsteifigkeit zudem in weiten Teilen an die jeweilige Drehschwingungslage anpassen 
– ideal für Antriebslösungen, bei denen die Belastung mit zunehmender Leistung ansteigt.

In der Ausführung „HD“ für besonders schwierige Einsatzfälle sind die Rollen außerdem 
ölresistent.

Kupplung für hydrostatische und 
hybride Antriebe

„J-Gun for Wheels“ nennt sich der neue Luft-Drehmoment-Präzisionsschrauber von Hy-
torc, mit dem sich die Reifen an Nutzfahrzeugen künftig schnell, sicher und präzise wech-
seln lassen sollen. Bei der Entwicklung des Drehmomentschraubers stand die konsequente 
Reduzierung von Reparatur- und Ausfallzeiten sowie die Vermeidung von Unfallrisiken 
ganz oben auf der Prioritätenliste. Eine einstellbare Abstützvorrichtung, die sich Hytorc 
patentieren ließ, soll während des Reifenwechsels für ein hohes Maß an Arbeitssicherheit 
sorgen. Gleichzeitig ermöglicht die spezielle Konstruktion den Einsatz bei allen gängigen 
Felgendurchmessern und Schlüsselweiten bei Lkw und Baumaschinen. Somit wird zum si-
cheren Lösen und schnellen Anziehen von Radmuttern nur noch ein einziges Werkzeug für 
alle Radmuttern benötigt.

Mit einer Drehmomentleistung von bis zu 1.700 Nm bei 6,2 bar lassen sich selbst Rad-
muttern sicher lösen, die sich aufgrund von Korrosion festgesetzt haben. Nach erfolgtem 
Reifenwechsel bringt der Hytorc J-Gun for Wheels die Radmuttern schnell und präzise auf 
das gewünschte Drehmoment mit einer Genauigkeit von +/- 5 %. 

Das sichere Erreichen des gewünschten Drehmoments ermöglicht eine Wartungseinheit, 
die in zwei verschiedenen Ausfüh-
rungen angeboten wird: eine Mi-
ni-Wartungseinheit, die direkt am 
unteren Ende des Pistolengriffs 
am Schrauber angebracht wer-
den kann, sowie eine Wartungs-
einheit als kleine und kompakte 
Bodenstation, die mit einem bis 
zu 3 m langen Luftschlauch mit 
dem Schrauber verbunden ist. Der 
neue Luft-Drehmomentschrauber 
Hytroc J-Gun for Wheels wird in 
einem stabilen Kasten geliefert, 
der den Schrauber sowie die ge-
wünschte Wartungseinheit ent-
hält.

Schneller Radwechsel HYTorC: Halle A1, Stand 118

Der neue Luft-Drehmomentschrauber „J-Gun for Wheels“ ist standardmä-
ßig mit einem ¾ Zoll Vierkant zum Arbeiten mit handelsüblichen Stecknüs-
sen ausgestattet. Das Gewicht beträgt inklusive Abstützvorrichtung knapp 
über 9 kg, das benötigte Luftvolumen beträgt 1.200 Liter pro Minute. 

CENTA: Halle A4, Stand 219

CENTAFLEX-RSD Kupplung für Z-Antriebe




