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Federkupplungen für den  
rauen Straßenbaumaschinen-Einsatz

Federkupplung von Torsion Control 
Products für den Einbau zwischen  
Dieselmotor und Getriebe.
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Für eine Motorgrader-Neuent-

wicklung hat TCP eine Feder-

kupplungskonfiguration konzi-

piert, die den speziellen Anforde-

rungen der schweren Geräte für 

den Verkehrswegebau beson-

ders gerecht werden soll. Die 

Kupplung wurde dabei an das an 

den Motor geflanschte Getriebe 

angepasst. Das TCP-Team stellte 

den ersten Prototypen in nur 

vier Wochen her, die neue Kupp-

lung ging sechs Wochen nach der 

ersten Besprechung in Serie.  

Zusätzlich Komfort erhöht 
Durch aktives Zuhören und gute 

Kommunikation mit dem Kun-

den habe TCP, so Peter Jaschke, 

Business Development Manager 

für Torsion Control Products in 

Werdohl, in kurzer Zeit ein ver-

bessertes, kundenspezifisches 

Produkt entwickeln können, das 

sich als langlebiger und robuster 

erweise als das ursprünglich 

konzipierte. »Außerdem hat sich 

Für einen Motorgrader-Hersteller hat Torsion Control Products (TCP) eine 
kundenspezifische Kupplungskonfiguration entwickelt. Mit ihrer 
speziellen Torsionscharakteristik dämpfen die langlebigen Kupplungen 
die Antriebsstrangschwingungen und sollen selbst unter rauesten 
Einsatzbedingungen betriebsfähig bleiben. TCP stellt auf der Bauma an 
einem Gemeinschaftsstand mit Groeneveld Transport Efficiency aus.

der Komfort für die Bediener des 

Motorgraders deutlich erhöht. 

Die spezielle Federkupplung ar-

beitet in der Anwendung weiter-

hin außerordentlich gut«, so 

Jaschke. 

Die TCP-Federkupplungen 

wurden für den Einsatz in Bau-

maschinen, landwirtschaftli-

chen Fahrzeugen, Berg-

baumaschinen, Schiffs-

antrieben und Indus-

trieanlagen entwi-

ckelt. Dank ihrer 

speziellen Torsi-

onscharakteristik 

sind sie besonders 

für moderne Diesel-

motoren geeignet, 

die geringe Emissions-

werte erzielen, eine ho-

he Leistungsdichte aufwei-

sen und hohe Drehmomente bei 

geringen Drehzahlen liefern. Mit-

hilfe des »Smart Damping«-Sys-

tems sind die Federkupplungen 

einstellbar und können auf das 

jeweilige Antriebssystem abge-

stimmt werden. Drehmoment-

spitzen beim Anfahren, Abschal-

ten und bei transienten Ereignis-

R+L Hydraulics 
Halle C4.327

Unternehmen
Torsion Control Products (TCP) 

produziert und vertreibt seit mehr als 
30 Jahren ein breites Sortiment an 
drehelastischen Kupplungen für 
mobile Arbeitsmaschinen. Seit April 
2017 gehört der Antriebstechnik -
spezialist zum US-Unternehmen 
Timken, das für Wälzlager, Getriebe, 
Zahn- und Keilriemen sowie Industrie-
ketten bekannt ist. Neben den Kupp-
lungsspezialisten Torsion Control 
Products, R+L Hydraulics, Lovejoy und 
PT Tech gehören zu Timkens Produkt- 
und Serviceportfolio u. a. die Marken 
Philadelphia Gear, Carlisle, Drives, 
Interlube, Aerospace Bearing Repair, 
Cone Drive und Rollon.

sen werden reduziert, was die 

Haltbarkeit und Lebensdauer 

des gesamten Antriebsstrangs 

verbessert. Die Federkupplungs-

serie steht in verschiedenen Aus-

führungen zur Verfügung und 

deckt einen Drehmomentbe-

reich von 27 Nm bis 27 000 Nm 

ab. §
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