We make drive systems comfortable and reliable.
Wir machen Antriebe komfortabel und zuverlässig.

MINING TECHNOLOGY

Süddeutsche Gelenkscheibenfabrik GmbH & Co. KG // MINING TECHNOLOGY

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES
MERKMALE UND VORTEILE

SGF-Systems for Mining

SGF-Systeme für den Bergbau

Our cord-reinforced, high-strength coupling
systems, based on the unique SGF-Tenpu®
Technology, offer completely new possibilities in the
area of drive train design. The combination of cord
material and rubber is able to bear high loads and
shows a high level of dampening in the drive train.
Compared to solid steel systems like gear couplings
or steel disc couplings, elastic couplings from SGF
are able to lower torque peaks, do not need any
maintenance and compensate misalignment in all
directions.
Even applications in explosive atmosphere or hightemperature areas are possible. Depending on the
power output of the system, flex coupling assemblies
of the type SGFlex-3F or link couplings of the type
TENBEX ECO can be used.

Mit unseren fadenarmierten, hochfesten Kupplungssystemen auf Basis der einzigartigen SGF-Tenpu®
Technologie eröffnen sich neuartige Möglichkeiten
der Antriebsstrangauslegung. Der Verbund von
Faden und Gummi kann hoch belastet werden und
wirkt hochdämpfend im Antriebsstrang.
Im Vergleich zu Vollstahlsystemen wie beispielsweise Stahllamellen- oder Bogenzahnkupplungen
können elastische spielfreie Kupplungen von SGF
Drehmomentspitzen dämpfen, benötigen keinerlei
Wartung und kompensieren hohe Verlagerungen in
alle Richtungen.
Auch der Einsatz in explosionsgefährdeten oder
hochtemperaturbelasteten Bereichen ist möglich,
je nach Antriebsleistung kommen dabei Gelenkscheibenkupplungen der Baureihe SGFlex-3F oder
Laschenkupplungen des Typs TENBEX ECO zum Einsatz.

APPLICATIONS, FUNCTIONS AND
OPERATIONAL AREAS
ANWENDUNGEN, FUNKTIONEN UND
EINSATZBEREICHE
Function and Uses

Areas of Application

» Torque transmission
» Compensation of radial, axial and
angular misalignment
» Damping of shock movements
» Decoupling of structure-borne noise

» For misalignment compensation in pump systems
» As elastic coupling in vibration screens
» For dampening torque peaks in shredders and crushers
» For smooth torque transmission in conveyors
» As pluggable connection between combustion engine and
hydraulic pumps

Technical Information

» Flexible disk couplings from 100 Nm to 3.000 Nm
» Link assemblies from 2.000 Nm to 19.000 Nm
» Link couplings from 5.500 Nm to 400.000 Nm
» Connection ccording to customer requirements
» Custom designs
» Heavy duty version possible

Anwendungen und Funktion

Einsatzbereiche

» Übertragung von Drehmomenten
» Ausgleich von Radial-, Axial- und Winkelversatz
» Dämpfung von Stößen
» Abkopplung von Körperschall

» Zum Versatzausgleich bei Pumpen
» Als elastisches Kupplungselement in Rüttelsieben
» Zur Dämpfung von Drehmomentstößen in Schreddern
und Brechern
» Zur gleichmäßigen Drehmomentübertragung in
Förderbändern
» Als steckbare Verbindung zwischen
Verbrennungsmotoren und Hydraulikeinheiten

Technische Informationen

» Gelenkscheibenkupplungen von 100 Nm bis 3.000 Nm
» Laschenringkupplungen von 2.000 Nm bis 19.000 Nm
» Laschenkupplungen von 5.500 Nm bis 400.000 Nm
» Flanschanbindung nach Kundenwunsch
» Schwerlastausführung möglich

SGF SERVICE
We make drive systems comfortable and reliable.
This principle applies absolutely for both our
products and our customer service. SGF is the only
supplier in the world that can service tension force
based coupling systems independently of sector.
Our customer service ensures the long life of your
drive solutions.

Wir machen Antriebe komfortabel und zuverlässig.
Dieses Leitbild gilt uneingeschränkt sowohl für
unsere Produkte als auch für unsere Serviceleistungen. SGF ist weltweit der einzige Anbieter, der zugkraftbasierte Kupplungssysteme branchenunabhängig warten kann. Unsere Serviceleistungen stellen
die Langlebigkeit Ihrer Antriebslösungen sicher.

» SGF Maintenance and Servicing
The SGF service team is your partner for the regular
maintenance and servicing of SGF products. We keep
a large number of specially adapted service options
available for you.

» SGF Wartung und Instandhaltung
Das SGF Service-Team ist Ihr Partner für die regelmäßige Wartung und Instandhaltung von SGF
Produkten. Wir halten eine Vielzahl von speziell
abgestimmten Serviceoptionen für Sie bereit.

» SGF Academy
The SGF Academy regularly holds both basic and
product-related training courses for our customers.
The main areas of the training service are seminars
on flexible discs, flexible couplings and tension force
based systems.

» SGF Akademie
Die SGF Akademie veranstaltet regelmäßig für unsere Kunden sowohl Grundlagen- als auch produktbezogene Schulungen. Schwerpunkte des Schulungsangebotes sind Seminare zu Gelenkscheiben, flexiblen
Kupplungen sowie zugkraftbasierten Systemen.

» SGF Engineering/Tenpu® Lab
Together with you we implement your ideas for
new products in the areas of vibration damping
and power transmission in drive trains. Our team
of developers has experience from more than
500 development projects and uses the latest development tools to make products out of your ideas.

» SGF Engineering/Tenpu® Lab
Wir realisieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Ideen für
neue Produkte in den Bereichen Schwingungsdämpfungen und Kraftübertragung im Antriebsstrang. Unser Entwicklerteam hat Erfahrung aus mehr als 500
Entwicklungsprojekten und nutzt neueste Entwicklungstools, um aus Ihren Ideen Produkte zu machen.

» SGF Online Shop
http://shop.sgf.de/en

» SGF Online Shop
http://shop.sgf.de

THE SGF TENSION-FORCE-PRINCIPLE
DAS SGF-ZUGKRAFTPRINZIP

Torques are transmitted almost exclusively via
the vulcanised-in, interior cord inlays (Tenpu®
fiber technology) by drag.

Das SGF-Zugkraftprinzip sorgt dafür, dass Drehmomente fast ausschließlich durch die einvulkanisierten, innenliegenden Fadenpakete als Zugkraft
übertragen werden.

The cord inlays serve to damp torque peaks and
to absorb start-up impacts. The rubber takes on
a supporting and protective function for the cord
packets and serves to isolate noises due to the
interruption of the structure-borne noise path.

Die Fadenpakete (Tenpu® Fadentechnologie) sorgen
dabei gleichzeitig für die Dämpfung von Drehmomentspitzen und die Absorption von Anfahrstößen.
Der Gummi übernimmt eine Stütz- und Schutzfunktion für die Fadenpakete und dient der Isolation von
Geräuschen durch die Unterbrechung des Körperschallpfades.

Rubber
Elastomer
Tenpu® cord inlay
Tenpu® Fadenpaket
Collar bushing
Bundbuchse
Inner bushing
Innenbuchse

We make drive systems comfortable and reliable.
Wir machen Antriebe komfortabel und zuverlässig.

SGF LOCATIONS AND AGENCIES WORLDWIDE
SGF STANDORTE UND VERTRETUNGEN WELTWEIT
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We offer a wide range of flexible, temperature-resistant
products for torque transmission and vibration absorption.
Our main area of application is in general machine and systems engineering and in the automotive industry. We offer
flexible couplings, dampers for drive shafts, exhaust hangers
and absorbers as well as a variety of rubber-metal parts for
the support of different aggregates.

SGF Agencies
SGF Vertretungen

Die SGF hat sich zum Marktführer in der zugkraftbasierten Drehmomentübertragung entwickelt und verfügt über
60jährige Erfahrung in der Faden- und Bindemitteltechnologie.
Die Produktpalette der SGF umfasst elastische, temperaturbeständige Bauteile zur Drehmomentübertragung und Schwingungsdämpfung. Die Einsatzgebiete liegen überwiegend in
der allgemeinen Maschinen- und Anlagentechnik und der
Automobilindustrie. Das Sortiment umfasst elastische Kupplungen, Gelenkscheiben, Schwingungstilger in Antriebssträngen, Auspuffaufhängungen und -tilger sowie diverse GummiMetallteile zur Lagerung unterschiedlicher Aggregate.

Süddeutsche Gelenkscheibenfabrik GmbH & Co. KG
Graslitzer Str. 14
84478 Waldkraiburg
Germany
Tel. +49 8638 605-0
Fax +49 8638 605-110
E-mail: kontakt@sgf.de
www.sgf.de
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SGF is a leading manufacturer for tension based torque
transmission and has 60 years of experience in cord and
bonding technology.

SGF Locations
SGF Standorte

