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A Worldwide organization

UNITEC is a leading company 
in the design and manufacturing 
of special bearings for industrial 
applications and precision cylin-
drical roller bearings for machine 
tools and general industry.

UNITEC bearings can be used in 
each stage of the iron and steel  
production process, i.e. from the 
continuous casting through the fi -

nal product.

UNITEC provide high quality ser-
vice to customers world-wide: vast 
engineering know-how, technical 
and logistic assistance and a 
widespread commercial network.

UNITEC is a certifi ed ISO 9001 
and ISO 14001 company.

UNITEC ist ein führendes Unter-
nehmen in der Entwicklung und 
Herstellung von Sonderlagern für 
industrielle Anwendungen und 
Präzisions-Zylinderrollenlagern 
für Werkzeugmaschinen und an-
dere Industrien. 

UNITEC Lager können in allen 
Abschnitten des Herstellungspro-
zesses der Eisen- und Stahlpro-
duktion eingesetzt werden, z.B. 
vom Strangguss bis hin zum Fer-

tigprodukt. 

UNITEC garantiert weltweit einen 
hohen Kundenservice, bietet ho-
hes Entwicklungs-Know-How an, 
in Verbindung mit technischer 
und logistischer Beratung und 
Unterstützung.

UNITEC ist ein ISO9001 und 
ISO14001 zertifi ziertes Unter-
nehmen. 

Eine weltweite Organisation
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USA

Russia

India
China Korea

Taiwan
Japan

UNITEC is represented globally by a 
network of qualifi ed distributors who 
are able to provide customers with a 
comprehensive service.
UNITEC belongs to Mondial Group, 
whose parent company is Mondial 
S.p.A.
Besides representing top class sup-
pliers on the Italian market, Mondial 
also manufactures customized prod-
ucts which are able to meet the tough-
est operating and environmental 
challenges, catering for requirements 

in most industrial sectors worldwide.
Other companies belonging to Mon-
dial Group are:
ITM-UNITEC, a company that dis-
tributes the wide range of UNITEC 
products on German market with a 
focus on bearings for industrial appli-
cations like steel and metal industry, 
paper industry, screw extruders and 
for various application fi elds.
TMT a company specialized in de-
velopment and manufacture of linear 
systems with head offi ce in Milan.

UNITEC wird weltweit durch ein hoch-
qualifi ziertes Händlernetzwerk reprä-
sentiert, das technische und beraten-
de Unterstützung anbietet. UNITEC 
gehört der, in Mailand ansässigen 
MONDIAL S.p.A. an, die wiederum 
auch als Handelsunternehmen nam-
hafte Hersteller auf dem italienischen 
Markt repräsentiert.   Mondial ent-
wickelt und fertigt kundenspezifi sche 
Produkte für höchste Anforderungen 
die unter härtesten Bedingungen, 
weltweiten Einsatz fi nden. 

Weitere Unternehmen, die zur Mon-
dial Gruppe gehören sind: 
ITM-UNITEC GmbH zuständig für 
den Vertrieb des gesamten UNITEC-
Portfolios im deutschsprachigen 
Markt mit Schwerpunkt industrielle 
Anwendungen wie Stahl- und Metall-
industrie, Papierindustrie, Getriebe-
bau etc. 
TMT, mit Hauptsitz in Mailand, ist ein 
Unternehmen, das auf die Entwick-
lung und Herstellung linearer Syste-
me spezialisiert ist. 
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UNITEC production capability

Located near Piacenza at the 
crossroads of the major arteries 
that connect Italy with the rest 
of Europe, UNITEC production 
plant extends over an area of 
30,000 Sq m of which 12,000 
are covered. 

The production plant is organized 
in two main areas: precision 
cylindrical roller bearings and 
special bearing the industry. The 

plant is equipped with automated 
processes and the most recent 
machine tool technology. At 
each stage of the production, 
specialized personnel perform 
on-site quality controls to ensure 
that UNITEC products conform to 
ISO 9001 standards and to the 
design specifi cations based on 
customer requirements.

Unitec production plant

Unitec ist ansässig in Piacenza, 
am Knotenpunkt der Hauptver-
kehrsader, die Italien mit dem 
restlichen Europa verbindet. Das 
UNTIEC Fertigungsgelände er-
streckt sich über eine Fläche von 
30.000 qm, davon sind 12.000 
qm Fertigungsfl äche. 

Die Fertigung ist in zwei Haupt-
bereiche gegliedert: Präzisions-
Zylinderrollenlager und Sonderla-

ger für den industriellen Bereich. 
Das Werk ist ausgestattet mit 
automatisierten Handhabungsge-
räten und Werkzeugmaschinen-
Technologien der neuesten Ge-
neration. Jede Produktionsstufe 
wird durch qualifi ziertes Personal 
überwacht um so das Höchstmaß 
an Qualität gemäß ISO9001 zu 
sichern.

UNITEC – Fertigungsmöglichkeiten

UNITEC Produktionsstandort
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• Minimum  bore diameter: 8 - 10 mm;
• Maximum outer diameter: 800 mm; 
• Precision: from P0 to P4, UP;
• Material for rings: 100Cr6 and 100CrMo7 through 

hardening steel, 18NiCrMo5 case hardening steel, 
stainless steel and other steels for special applications;

• Material for cage: bronze, ergal, aluminum, polyamides, 
stainless steel or other suitable for special applications.

UNITEC production capacity

UNITEC Leistungsfähigkeit
• Kleinstmöglicher Innen ø 8-10mm;
• Größtmöglicher Außen ø 800 mm; 
• Präzision von P0 bis hin zu P4, UP;
• Material für Ringe: 100Cr6 und 100CrMo7, Stahl, 

18 NiCrMo5, Edelstahl oder andere Stähle je nach 
Anwendungsanforderung;

• Käfi gmaterialien: Bronze,  Aluminium, Polyamid, 
Edelstahl oder andere, der Anwendung entsprechend.
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Hot rollingContinuous casting machinesRaw material

Continuous casting machines
Self-aligning bearings, page 10

Hot rolled long products
Multi-row cylindrical roller bearings, page 12

UNITEC for steel Industry

WarmwalzenStranggussanlagenRohmaterial

Stranggussanlagen 
Winkeleinstellbare Zylinderrollenlager, Seite 10

UNITEC für die Stahlindustrie

Warmwalzprodukte 
mehrreihige Zylinderrollenlager, Seite 12
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Cold rolling

Chain conveyors
Radial rollers, page 20

Tension levellers, Straightening machine
Combined straightening rollers 
with cam followers, page 18

Sendzimir mills
Backing bearings, page 14

Product examples for operating phase

Kaltwalzen

Förderketten
Stütz- und Kurvenrollen, Seite 20

Sendzimir Gerüste
Stützrollen, Seite 14

Richtmaschinen und Bandanlagen 
kombinierte Richtrollen, Seite 18

Produktbeispiele
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The initial stage of steel manufac-
turing process is characterized by 
harsh conditions. All mechanical 
components, which are part of 
the continuous casting machines, 
are subjected to high tempera-
tures, which reduce bearing ser-
vice life. 
UNITEC can manufacture bear-
ings with increased clearance 
and stabilized steel, which can 
work at high temperatures.

For this reason two kind of bear-
ings are suggested to be used: 
cylindrical roller bearings with 
aligning rings and split roller 
bearings.

Cylindrical roller bearings are 
able to withstand misalignment, 
while  split roller bearings can 
speed up maintenance opera-
tions, reducing the costs for re-
placement and production loss. 

Continuous casting machines
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Stranggussanlagen

Die Anfangsphase des Stahl-
herstellungsprozesses ist ge-
kennzeichnet durch raue Be-
dingungen. Die mechanischen 
Komponenten von Stranggussan-
lagen sind meist hohen Tempera-
turen ausgesetzt, welche die La-
gerlebensdauer reduzieren. 

UNITEC stellt Wälzlager aus sta-
bilisiertem Stahl und höherer La-
gerluft her, die hohen Temperatu-
ren besser standhalten. 

Hier kommen zwei der UNITEC-
Produkte in Frage: Zylinderrol-
lenlager mit selbstausrichtenden 
Ringen und geteilte Rollenlager. 
Die Zylinderrollenlager gleichen 
Winkelfehler aus, während geteil-
te Rollenlager die Reparaturdau-
er reduzieren und vereinfachen. 
Dies führt zu Kostenreduzierung 
und kürzeren Standzeiten.
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Split roller bearing Self-aligning bearing

Double row bearing with cage Self-aligning bearing 
with extended inner ring

Geteilte Rollenlager Winkeleinstellbare Zylinderrollenlager

Doppelreihige Lager mit Käfi g Winkeleinstellbare Zylinderrollenlager  mit 
verlängertem Innenring
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Multi-row cylindrical roller bear-
ings are used in rolling mills for 
the manufacturing of fl at, long 
and pipe products, and in op-
erating conditions with heavy 
loads and low rotation speed. 
An additional thrust cage can 
be added and integrated, offer-
ing a complete solution in those 
applications with axial loads. To 
facilitate effi cient lubrication, the 
multi-row cylindrical roller bear-
ings can be supplied with lubri-

cation holes, or with an annular 
groove and lubrication holes on 
the outer ring. 

UNITEC can manufacture bear-
ings with increased clearance 
and stabilized steel, which can 
work at high temperature.

Single components of the bear-
ings, i.e. either outer rings with 
rollers or inner rings, are avail-
able on request.

Hot rolled long products
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Warmgewalzte Flach- und 
Vierkantprodukte

Mehrreihige Zylinderrollenla-
ger eignen sich besonders für 
Walzstraßen zur Herstellung von 
Flach- und Stabstahl oder rohrför-
miger Stahlprodukte, bei deren 
Herstellung hohe Lasten auftre-
ten. Bei Anwendungen mit hohen 
Axialkräften kann das Lager 
mit einem zusätzlich montierten 
Axialkäfi g geliefert werden, zur 
Aufnahme hoher Kräfte.

Die mehrreihigen Zylinderrollen-

lager können mit Schmierbohrun-
gen geliefert werden. Diese 
ermöglichen eine einwandfreie 
Schmierung, oder mit Ringnut und 
Schmierbohrung am Außenring. 

UNITEC stellt Lager mit erhöhter 
Lagerluft und stabilisiertem Stahl 
her, die bei hohen Temperaturen 
eingesetzt werden können. Ein-
zelne Lagerkomponenten, wie In-
nen- oder Außenringe mit Rollen 
sind auf Anfrage erhältlich.
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Four-row cylindrical bearing with cage Combined full complement bearing

Inner ringOuter ring with rollers and cage
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4-reihiges Zylinderrollenlager mit Käfi g Kombinierte vollrollige Lager

InnenringAußenring mit Rollen und Käfi g
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Backing bearings are roller 
bearings with a particularly thick 
outer ring. They are  mounted 
on stationary support shafts, 
forming a cluster together with 
the work rolls. The forces from 
the work rolls are transmitted via 
the support shaft and a system 
of support saddles to the rolls or 
machine stands.

The logarithmic profi le of the 
rollers contact allows obtaining an 
optimum load distribution under 
all load conditions and even in 
case of bearing misalignment 
under load. UNITEC backing 
bearings are subjected to heat 
treatments that improve surface 
structure and therefore facilitate a 
reliable lubrication. 

Sendzimir mills

Co
ld

 ro
lli

ng

Sendzimir Gerüste

Stützrollen sind Rollenlager mit 
besonders dickwandigem Außen-
ring. Sie werden auf fest stehen-
den Stützwellen montiert und 
bilden zusammen mit Arbeitswal-
zen ein Mehrrollenwalzwerk. Die 
Kräfte der Arbeitswalzen werden 
über Stützwellen und einem Sy-
stem aus Stützaufl agen übertra-
gen. Das Profi l der Kontaktfl äche 
zwischen Rolle und Laufbahnen 

ermöglicht eine optimale Lastver-
teilung unter allen Bedingungen, 
auch bei Winkelfehlern unter 
Last. UNITEC Stützrollen werden 
zur Oberfl ächenvergütung, be-
stimmten Wärmebehandlungen 
unterzogen was auch eine zu-
verlässige Schmierung, auch bei 
hohen Temperaturen gewährlei-
stet.
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UNITEC has developed a wide range of backing roll-
ers for Sendzimir mills which are able to meet differ-
ent requirements.
Here below three standardized series: 

•  Design A: 3-row bearings, rollers guided by a 
bronze cage and outer ring without ribs.

•  Design B: double row bearings with cage and 
ribs to guide the rollers.

•  Design C: single row full complement bear-
ings, outer ring without ribs and inner ring with 
ribs to contain the rollers.

A design B design

C design

UNITEC hat verschiedene Stützrollen für Sendzimir 
Gerüste entwickelt, um den vielen unterschiedli-
chen Anforderungen gerecht werden zu können. 

Drei Standardausführungen als Beispiel: 
•  Ausführung A: 3-reihiges, käfi ggeführtes Rol-

lenlager mit Bronzekäfi g, ohne Schulter am 
Außenring,

•  Ausführung B: doppelreihiges Rollenlager 
mit Käfi g und Schultern an beiden Seiten zur 
Führung der Rollen,

•  Ausführung C: einreihiges, vollrolliges Lager, 
Schultern an Innen- und Außenring um die Rol-
len zu halten. 

Ka
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Ausführung  A Ausführung  B

Ausführung  C
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(1) -*****= drawing code reporting the specifi c characteristics of the bearing 
C0  - Static load rating referred to the internal construction of the bearing 
C  - Dynamic load rating referred to the internal construction of the bearing 
C0w  - Static load rating as backing roller 
Cw  - Dynamic load rating as backing roller  
F0  - Permissible Static load

Type 
(1) d D Bir B Design

 
C C0 CW C0W F0

mm mm mm mm kN kN kN kN kN 

SCRB 80A-***** 35 80 40 40 A 97 154 69 98 64

SCRB120A-***** 55 120 52,2 52 A 178 282 125 174 136 

SCRB120B-***** 55 120 52 51,2 B 169 232 124 156 120 

SCRB120C-***** 55 120 52,2 52 C 170 376 123 246 230 

SCRB160A-***** 70 160 90 90 A 463 789 311 450 311 

SCRB160B-***** 70 160,02 90 89,2 B 327 558 246 393 343 

SCRB225A-***** 100 225,02 120 120 A 786 1528 561 967 720 

SCRB225B-***** 100 225 120 119 B 743 1183 519 716 492 

SCRB225A-*****A 100 225,02 80 80 A 467 776 345 527 444 

SCRB300A-***** 130 300,02 150 150 A 1372 2422 959 1467 977 

SCRB300B-***** 130 300,02 150 149 B 1234 2113 875 1320 936 

SCRB300A-***** 130 300,02 172,64 172,64 A 1568 2875 1096 1731 1133 

SCRB406A-***** 180 406,42 171,04 171,04 A 2081 3861 1457 2343 1589

Profi le of the outer ring

The outer ring profi le of the SCRB bearing is provided 
with a rounded profi le on both sides, in order to 
contain local overstressing with work rolls.

Co
ld

 ro
lli

ng Sendzimir mills

(1) -*****= Zeichnungs-Code, gibt die Spezifi kationen des Lagers wieder 
C0  - Statische Tragzahlen, bezogen auf die innere Konstruktion des Lagers 
C  - Dynamische Tragzahlen, bezogen auf die innere Konstruktion des Lagers 
C0w  - Statische Tragzahlen, als Stützlager
Cw  - Dynamische Tragzahlen, als Stützlager 
F0  - Zulässige statische Belastung

Form des Außenrings

Der Außenring eines SCRB-Lager ist an beiden Seiten 
abgerundet um Lastspitzen bei Überbelastungen der 
Arbeitswalzen aufnehmen zu können.

Sendzimir Gerüste

Bezeichnung 
(1) Ausführung
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General features

• Outer rings: in special bearing steel. Isothermal 
hardening is foreseen in case of big dimensions in 
order to improve bearings toughness and strength.

• On request: isothermal hardening or case hardening 
also on smaller sizes.

• The outer ring is conveniently profi led to reduce the 
stress generated by the contact with the work rolls.

• Inner rings: in special bearing steel, available with 
lubrication holes.

• Rollers: with modifi ed logarithmic profi les to improve 
the distribution of stresses.

• Each bearing is measured and identifi ed according 
to a specifi c selection of the outer ring’s thickness 
H. This refers to the alignment of the outer ring and 
inner ring. The maximum thickness of outer and 
inner rings is marked on the rings sides.

• On request, the bearings can be packed in a 
sequence of assembly and in groups according to 
the customer’s requirement.

• UNITEC provides bearing with a number code and 
stores its main dimensions. 

Hauptmerkmale

• Außenringe: aus speziellem Wälzlagerstahl. Im Fall 
von großen Wälzlagerdurchmessern, ist ein isother-
misches Härten vorgesehen, um die Lebensdauer 
und Stärke des Lagers zu verbessern.

• Auf Anfrage: isothermisches Härten oder Einsatz-
härten auch bei kleinen Durchmesser möglich.

• Der Außenring ist so profi liert, dass Spannungsspit-
zen durch den Kontakt zwischen Rollen und Lauf-
bahn verringert werden.

• Innenringe welche aus speziellem Wälzlagerstahl 
gefertigt sind, sind auch mit Schmierbohrungen er-
hältlich.

• Rollen: mit abgeändertem Profi l für eine bessere 
Spannungsverteilung.

• Jedes Lager wird gemessen und entsprechend der 
Dicke des Außenrings selektiert. Die Abmessungen 
beziehen sich auf die Anpassung des Innen- und 
Außenrings. An den Seiten der jeweiligen Ringe 
werden die dicksten Stellen markiert.

• Auf Kundenwunsch können die Lager in Montagerei-
henfolge verpackt werden.

• UNITEC liefert für jedes Lager die Seriennummer 
und die genauen Abmaße.

Ka
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Tension levellers
Straightening machines

UNITEC produces back-up rollers 
for tension levelers/straightening  
machines. UNITEC back-up roll-
ers are manufactured with high 
quality steel and grant high ac-
curacy, long durability and there-
fore high quality performances. 
The quality of UNITEC manufac-
turing process becomes more 
relevant in case of stainless steel, 

aluminium and copper products, 
where the preservation of the sur-
face is a key feature.

They can be supplied either in ra-
dial or combined execution (axial 
/ radial). Optimized seals are 
available in metal or in plastic, 
according to customers’ applica-
tion.

Richtmaschinen 
und Bandanlagen

UNITEC fertigt Stützrollen für 
Spannungsnivellierer / Richtma-
schinen. Für die Fertigung der 
UNITEC Stützrollen, wird Quali-
tätsstahl eingesetzt, das gewähr-
leistet hohe Genauigkeit, lange 
Haltbarkeit und daraus schlie-
ßend eine hohe Lebensdauerleis-
tung.

Die Qualität des Fertigungspro-
zesses bei UNITEC wird immer 

relevanter in Bezug auf Edelstahl, 
Aluminium und Kupfer, wo die 
Oberfl ächenerhaltung die Schlüs-
selrolle darstellt.

Diese können in radialer oder 
kombinierter Ausführung geliefert 
werden (axial/radial). Optimier-
te Dichtungen sind auf Kunden-
wunsch in Metall oder Kunststoff 
erhältlich.
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Radial straightening roller End bearing for work roller

Combined straightening roller
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Radiale Richtwalzen-Lager Endlager für Arbeitswalzen

Kombinierte Richtwalzen-Lager
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Chain conveyors

In the steel industry chain convey-
ors must bear high loads and usu-
ally are used in dirty and humid  
environments with thermal defl ec-
tions (cooling areas).

The harsh operating conditions 
reduce drastically the life of me-
chanical components and in par-
ticular the life of the ones in mo-
tion.

Therefore high quality sealed roll-
ers are strongly recommended in 
order to reduce the number of the 
maintenance stops and to avoid 
the risk of crashes.

UNITEC can manufacture bear-
ings with increased clearance in 
stabilized steel to work at high 
temperatures.

Förderketten

Förderketten müssen hohe Lasten 
standhalten und werden gewöhn-
lich in stark verschmutzter sowie 
feuchter Umgebung mit Tempera-
turschwankungen eingesetzt.

Diese rauen Betriebsbedingun-
gen reduzieren die Lebensdau-
er mechanischer Komponenten 
erheblich, insbesondere die Le-
bensdauer von bewegten Kompo-
nenten.

Deswegen sind besonders gut 
abgedichtete Rollen notwendig, 
um die Wartungsintervalle zu 
reduzieren und Maschinenstand-
zeiten zu verhindern.

UNITEC fertigt Wälzlager mit er-
höhtem Spiel und stabilisiertem 
Stahl, welches auch für hohe Tem-
peraturen geeignet ist.
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Combined roller with shaft Radial roller

Track rollers without inner ring Track rollers with seals
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Kombinierte Rollenlager mit Welle Radial Rollenlager

Kurvenrollen ohne Innenring Kurvenrollen mit Dichtung
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Cardan shafts

UNITEC offers a wide range of 
cylindrical roller bearings for 
the universal joints made in high 
quality steel.
Heat treatment processes and roll-
er profi les are chosen according 
to the application they are aimed 
at. Furthermore, the outer rings 
are manufactured by machining, 
so that the bearings can be used 

for heavy industrial applications.

Thanks to a high fl exibility of 
our production, UNITEC is able  
to offer customized solutions ac-
cording to the customer’s speci-
fi cation, for instance: combined 
axial-radial bearings or sealed 
bearings.

Combined bearing for cardan shaft

Gelenkwellen

UNITEC bietet für Gelenkwellen 
ein breites Angebot an Zylinder-
rollenlager aus hochwertigem 
Stahl an.

Das Rohmaterial und die Wärme-
behandlung werden spezifi sch 
auf die Anwendung sowie dem 
Profi l der Rollen abgestimmt; die 
Außenringe werden mittels Zer-
spanung gefertigt und sind für 

industrielle Hochleistungsanwen-
dungen geeignet.

Dank der hohen Flexibilität unse-
rer Fertigung, ist UNITEC in der 
Lage Lösungen nach Kunden-
wunsch anzubieten, wie z. B. 
Axial-Radial Lager, abgedichtete 
Wälzlager oder kombinierte La-
ger für Gelenkwellen.

Kombinierte Kreuzgelenkbüchsen 
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Self-aligning combined bearing  for contaminated environments

Bucket-wheel excavators

UNITEC cylindrical roller bear-
ings for sintering plants, mining, 
conveyors, vibrating screens, and 
crushers are provided with seal-
ing in order to withstand contami-
nants.
A wide range of sealing options 
to increase UNITEC bearing ser-
vice life and enable the reduction 

of maintenance costs.
Furthermore UNITEC can manu-
facture customized cylindrical 
roller bearings, even in small 
batches. 
This enables us to provide tailor-
made solutions to extend ma-
chine service intervals.
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Kombinierte Pendelrollenlager für stark verschmutzte Umgebungen

Schaufelradbagger

UNITEC Zylinderrollenlager wel-
che in Sinteranlagen, im Bergbau, 
in Förderbändern, Siebmaschi-
nen und Shreddern Anwendung 
fi nden, werden mit Dichtung an-
geboten, um Verschmutzungen 
des Lagers auszuschließen.

Weiter ist eine große Auswahl 
an Dichtungen erhältlich, die die 
Lebensdauer des Wälzlagers 

verlängert und somit die War-
tungskosten reduziert.

Weiterhin fertigt UNITEC maßge-
schneiderte Zylinderrollenlager, 
auch in kleineren Stückzahlen, 
welche mit bereits existierenden 
Lagern in der Anlage ausgetau-
scht werden können, mit dem 
Ziel, die Lebensdauer bei glei-
cher Leistung zu erhöhen.
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Further applications

UNITEC also manufactures customized cylindrical roller bearings used 
in the following components for the steel industry: 

• Cranes,

• Gearboxes,

• Pilger mills,

• Heavy load moving systems for moulds

Weitere Anwendungen

UNITEC fertigt auch kundenspezifi sche Wälzlager die für folgende 
Anwendungen der Stahl Industrie genutzt werden:

• Kräne,

• Getriebe,

• Pilgerwalzwerke,

• Formbau mit hohen Lasten
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Bearing for welded pipe’s production line
Combined needle and roller 
bearings for screw drives 

Bearing for aluminum mills Bearing for industrial gearboxes

Wälzlager für geschweißte Rohre Kombinierte Nadel- und Rollenlager 
für Gewindetriebe

Wälzlager für Aluminiumwalzwerke Wälzlager für Industriegetriebe
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Complementary products

GDM crowned tooth steel gear 
couplings ensure a torsionally ri-
gid shaft connection designed to 
accommodate angular, parallel 
and axial misalignments. 

This permits to reduce reaction 
forces of the machines connected 
to the coupling and consequently 
allows allows to grant a higher  
operating reliability.

Self-aligning tooth gear couplings

Komplementärprodukte

GDM ballige Bogenzahn-Kup-
plung stellt eine drehstarre Ver-
bindung dar, die ausgelegt ist 
Winkelfehler, Parallel- und Axial-
verschiebung auszugleichen. 
Dies reduziert die Reaktionskräf-

te auf das installierte Wälzlager 
in der Maschine, welches mit 
der Kupplung verbunden ist, und 
führt so zu höherer Betriebszu-
verlässigkeit.

Ausgleichs-Bogenzahn-Kupplung
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Every care has been taken to ensure the accuracy of the data 
contained in this catalogue. However, no liability can be accepted 
for any loss or damage suffered through errors or omissions. Due 
to constant development and expansion of the product range, 
we reserve the right to make modifi cations. All rights reserved. 
Reproduction in whole or in part without our authorization is 
prohibited.

Die im Katalog gemachten Angaben der Daten wurden mit größter 
Sorgfalt von uns erstellt. Dennoch kann für fehlerhafte Handhabung 
und eventuellen falschen Angaben die zu Schäden führen, keine 
Haftung übernommen werden. 
Alle Rechte vorbehalten. Jegliche Nachbildung, als Ganzes oder 
in Teilen, ist ohne entsprechende Genehmigung verboten.
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