
 

 

 

 

ARCUSAFLEX-Kupplungen: 

Warum Erfahrung & Langlebigkeit gewinnen 
 

Es besteht kaum ein Zweifel daran, dass die 
Entwicklung neuer Produkte für viele Unternehmen 
ein wichtiger Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie 
ist. Dabei geht es entweder um die Erweiterung 
ihrer Produktpalette, um die Erschließung eines 
bisher nicht erreichbaren Marktsegmentes oder um 
den Ersatz älterer oder veralteter Produkte durch 
neue und leistungsfähigere Varianten. 
 
Für Unternehmen ist es wichtig, sicherzustellen, 
dass ihre Produktpalette sowohl technisch als auch 
kommerziell wettbewerbsfähig bleibt. Jedoch ist es 
von entscheidender Bedeutung, dass bestehende 
Produktvarianten, die dem Markt und seinen 
Kunden seit vielen Jahren gute Dienste geleistet 
haben, nicht zugunsten neuester Produktent-
wicklungen übersehen werden. 
 
In diesem Artikel erklärt David Proud, General 
Manager von REICH Drive Systems UK, warum die 
ARCUSAFLEX-Kupplung, die nur ein Teil eines 
umfassenden Sortiments ist, immer noch die 
Hauptstütze im Antriebsstrang für viele 
Anwendungen ist, obwohl sie bereits vor mehr als 

35 Jahren eingeführt wurde. 
 
Natürlich gibt es Gründe, warum Neues gut und manchmal besser ist als ein Produkt älterer Generation. 
Es kann sein, dass frühere Produktvarianten nicht mehr in der Lage sind, die heute geforderten 
Standards zu erreichen, dass sie nicht mehr hergestellt werden oder dass die neue Version darauf 
abzielt, eine ältere Konstruktion zu verbessern, die bekanntermaßen Leistungs- oder 
Zuverlässigkeitsprobleme hat. Abgesehen von der Klärung solcher Fragen ist es wichtig, sich ernsthaft 
Gedanken darüber zu machen, warum eine Änderung notwendig oder sogar sinnvoll ist. 
 



 

 

 

 

Das alte Sprichwort „Wenn es nicht kaputt ist, repariere es nicht“ hat sich im Laufe der Zeit bewährt und 
kann zweifellos auf viele verschiedene Fälle zurückgeführt werden, in denen sich das Produktdesign 
oder das Funktionsprinzip im Laufe der Jahre wenig oder gar nicht verändert haben. Solange ein Produkt 
immer noch in der Lage ist, die Anwendungs- und Betriebsanforderungen zu erfüllen oder sogar zu 
übertreffen, gibt es keinen guten Grund, es durch eine Alternative zu ersetzen, nur um der Alternative 
willen. 
 
Im Bereich der Antriebskupplungen ist die Baureihe ARCUSAFLEX ein gutes Beispiel dafür, erklärt David 
Proud: „Die ARCUSAFLEX ist seit Jahrzehnten das Herzstück des REICH-Portfolios und wird aufgrund 
seiner beeindruckenden Erfolgsbilanz in Bezug auf Leistung und Zuverlässigkeit immer noch in vielen 
Branchen und bei anspruchsvollen Anwendungen nachgefragt. Das Kupplungselement kann hohe 
Torsionsbelastungen aufnehmen und Fluchtungsfehler ausgleichen. Während des Betriebs ist die 
Kupplung spielfrei. Die Zahnprofilkontur bietet neben der Hauptaufgabe, das Drehmoment zu 
übertragen im Falle einer unzulässigen Überlastsituation die Funktion, die Antriebsstrangelemente auf 
beiden Seiten der Kupplung vor Schäden zu schützen. Diese Haupteigenschaften und -merkmale sind 
vom ersten Tag seit der Produkteinführung unverändert und haben sich im Laufe der Zeit hervorragend 
bewährt. 

Ein weiterer Schlüsselfaktor für den Erfolg dieser 
Kupplungskonstruktion ist die Auswahl an 
verschiedenen Gummimischungen, die nach eigenen 
Rezepturen von REICH hergestellt werden. Diese 
können so gewählt werden, dass sie die richtigen 
Torsionseigenschaften für die verschiedenen 
Anwendungen im Einsatz bieten und im Extremfall für 
Betriebstemperaturen von -70°C bis +130°C geeignet 
sind. Jede der mehr als eine Million im Feld installierten 
Kupplungen wurde mit Drehschwingungsberechnungen 
ausgelegt, um die Einhaltung individueller 
Kundenanwendungskriterien, wie Lastkollektive, 
Frequenzen, Temperaturen und andere Umgebungs- 
bzw. Betriebsbedingungen sicherzustellen. 
 
ARCUSAFLEX-Kupplungen haben bis heute über 
20 Milliarden Betriebsstunden im Feld absolviert - eine 
beachtliche Leistung, die den guten Ruf des Produkts für 

seine Zuverlässigkeit rechtfertigt. Die Philosophie von REICH, sowohl die Elastomere als auch die 
maschinell bearbeiteten Komponenten im eigenen Haus zu fertigen, sichert zudem die ständige und 
schnelle Verfügbarkeit von Ersatzteilen. 



 

 

 

 

David Proud fährt fort: „Die ARCUSAFLEX-Baureihe bestätigt auch eine andere Redensart – ‚wenn etwas 
gut aussieht, ist es meist auch richtig‘ und das trifft definitiv auf dieses Produkt zu. Das als Überlastschutz 
ausgeführte, verzahnte Profil wirkt auf den ersten Blick gut proportioniert, und auch ohne genauere 
Betrachtung ist klar, dass das vergleichsweise große Elastomerelemente in der Lage ist, erhebliche 
Torsionslasten und Ausrichtungsfehler zu absorbieren. Kurz gesagt, es sieht einfach richtig aus.“ 
 
REICH kann zu Recht stolz auf die Errungenschaften dieser langjährigen Kupplung aus seiner 
Produktpalette sein, und auch wenn einige versucht haben, es auf die eine oder andere Weise zu 
replizieren und daran gescheitert sind, spricht die Tatsache, dass es auch heute noch sehr gefragt ist, 
für sich selbst. Die ARCUSAFLEX beweist, dass in bestimmten Fällen das etablierte und praxiserprobte 
Produkt auch heute noch die richtige Lösung ist. 
 
Trotz dieses beeindruckenden Erbes unterliegt die ARCUSAFLEX-Baureihe, wie alle Produkte von REICH, 
einer ständigen Produktweiterentwicklung, die sicherstellt, dass sie den sich ändernden Anforderungen 
der verschiedenen Industriezweige immer einen Schritt voraus ist. Beispiele hierfür sind die Einführung 
der neuen "Y"-Elastomer-Variante für höhere Umgebungstemperaturen zur Verlängerung der 
Produktlebensdauer, sowie Zulassungen und Zertifizierungen für diverse Anwendungsbereiche wie den 
Schiffs- und Bahnsektor oder ATEX für den Einsatz in explosionsgefährdeten Umgebungen. 
 
Diese Weiterentwicklungen wurden alle unter Verwendung des ursprünglichen ARCUSAFLEX-
Kupplungskonzepts erreicht. Neben dem umfangreichen Standardprogramm an ARCUSAFLEX-
Kupplungen bietet REICH auch sein D2C - Designed to Customer Lösungen an, bei der das Produktdesign 
den individuellen Kundenanforderungen angepasst wird. 
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